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Das <Foch in t»er Zose.
Erzählung

Friedlich Gtlstäcker.

ssrstc«K^fitc!^Aul du Piommndc.

Der warme Sonnenschein des ersten wirtlichen Frühlingstages

hatte eine Menge von Menschen hinaus in's Freie gelockt,und der so
genannte „Pronienadenweg" in der Stadt Hoßburg zeigteSchwärme
von fröhliche»
Stadtbewohnern,
die den langen
Winter hindurch
in ihren Häusern
eingeengt, wie
die Bienen ihren
Bau verließen,
um sich an dem
blauen Himmel,
der milden, bal

samischenLuft zn
erfreuen.
Ein Frühling
in Teutschland!
— Man mag
unser nordisches
Klima mit Recht
verlästern und

sichzehnMonate
in» Jahr fragen,
wie es möglich
ist, daß Vernunft-
begabteMenschcn
es in einemsolch
enHimmelsstrich
aushalten, und
im Winter der
Kälte, im Som
mer derHitzeund
im Herbst den

rasenden Nord-

weststürmcnwie
der und wieder

trotzen. Ein ein
ziger Frühlings
tag gibt die A»t
mor»,und wie ein
immer gesunder

Menschcigentlick

Illuftr. Welt. «8, I,

nie weiß, daß er gesund ist, und sich dcßbalb seines vortrefflichen
Zustandes nuch gar nicht recht erfreuen kann, ebenso weiß tein

Bewohner der Tropen, wo ewiger Frühling herrscht, das zauber-
schoncWort Frühling zu schätzen

— ja
,

er hat es nicht einmal in

seiner Sprache und keine Ahnung davon, welches Entzücken uns

durchströmt, wenn nach dem langen Winterschlaf die Natur endlich
doch wieder erwacht und der Frühling mit schmetterndenLerchcn-

fanfarcn seinen fröhliche» Einzug hält.
Es gibt leine wonnigere Zeit in der Welt als einen deutschen

Frühling, nnd nicht allem i» das kleine Herz des Wa»dcrvogels

Hei U>estph»lische3oil«rzl. Nachc>»lmGemäldev°» U. lasch, (ö. 7.)
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zieht die Lust ein, hinaus in's Freie, fort fortzustreben, immer fort,
in die weite herrliche Welt ; nein, der Mensch empfindet das Näm
liche, und welches Geschäft er auch treibe, welches Amt, welche
Pflicht ihn an die Scholle fesselt, in der Zeit wird es ihm am
schwersten, derselben zn folgen, und er benutzt wenigstens jeden

freien Moment, um auszufliegen, soweit ihn seine Kette läßt. Leider

is
t

diese Kette nur bei den meisten Leuten entsetzlichkurz, und be

schränkt ihre „Wanderlust" auf das dürftigste Maß — einen Tpa-
zicrgang um die Stadt herum, aber — „sie schöpfe»dochwenigstens
frischeLuft," und auch in Hoßburg hatten si

e

sichdas heute zu Nutz
gemacht.
Wie das herüber und hinüber wogte, von fröhlichen lachenden

Gruppen, und wie zahlreich eigentlich das fchönc Geschlechtver
treten war, das heute, am erstenMai, auch zuerst die langersehnte
Gelegenheit bekommenhatte, schonlängst bereit liegende Frühlings-
klcidcr in Glanz und Licht hinauszutragen! Wie an einem Sonn-
»nd Feiertag war das junge Volt geputzt; und wie das dabei mit
einander kicherte,lachte und plauderte, und wie sorgfältig es ein
ander musterte und prüfte!
Wenn sichweit draußen in See zwei Schiffe begegnen, so stehen

die beiden Kapitäne jeder an seinem Vord mit dem Fernrohr in

der Hand, um erst einmal die Flagge zn erkennen, und wenn die

nicht gezeigt wird, nach der Takcllage und dem ganzen Schnitt der

«rigFiuF» das fremde Fahrzeug „auszumachen". Alles wird dabei

auf das Genaueste beobachtet,der Stand der Masten, der Schnitt
der Segel, der Vau des Rumpfes vom Nug zum Heck, selbst die
Malerei an Nord, und erst völlig außer Gcsichtsweite schiebt der
Seemann sein Teleskop wieder zusammen und tauscht mit dem
Steuermann seine Bemerkungen über das fremde Segel.

Dieselbe Beobachtung können wir an Land machen, wenn sich

zwei fremde Damen auf der Straße begegnen und ihre Flagge nicht
zeigen — d

.

h
. , einander nicht grüßen. Keine verwendet, wäh

rend si
e

aneinander vorbcisegcln , einen Blick von der «riWmz»
oder Takellage der Anderen ; jedes Band wird gemustert, jedeBlume

auf dem Hut oder im Haar, Besatz und Schnitt des Kleides oder
Ucberwurfs abgeurthcilt. Mit einem laugen Blick, „vom Nug zum
Heck", stiegt das prüfende mitleidlose Ange und übersieht Nichts,

se
i

es noch so klein und unbedeutend, keine falsche Locke, leinen

gefärbten Besatz, leine unächte Spitze, keinen altmodigen Schnitt
irgend eines Theils — bis das fremde Fahrzeug vorüber gefegelt
ist, und selbstdann nochwendet sichder hübscheKopf prüfend zurück
und erröthet leicht und dreht sich raschwieder ab, wenn er die näm

liche beobachtendeBewegung am Gegcnpart bemerkt.
Und welche prachtvolle Gelegenheit, solch' praktischeErfahrung

in fremder Toilette zu erwerben, bietet ein solcher erster Frühlings
tag, wo nicht allein die Blumen und Blüten draußen in Wiese
und Wald anzukommenanfangen, sondern in vollem Farbenschmuck
schon auf den Hüten «nd Wangen der jungen Mädchen strahlen—

wer hätte si
e

versäumen mögen!

Ganze Trupps junger Schönen wanderten ans und ab, lachend
und plaudernd, wenn si

e

sich begegneten, uud ehrbar und züchtig
wieder grüßend, wenn junge Leute ihrer Bekanntschaft vorüber

gingen, nach denen si
e aber nm's Leben nicht den Kopf hätten

drehen dürfen — wie schwer ihnen das oft auch wurde.
Tic munterste von Allen war die sonst eigentlich weit mehr

ernsteund sinnige Tochter des Iustizroths von Hochwciler, Elisabeth,
eine reizende Brünette von vielleicht neunzehn Jahren, und si

e

vor
allen Anderen musterte die ihr Begegnenden. So still und ehrbar

si
e aber anch an ihnen vorüber schritt, nicht eine falschgelcgteFalte

entging ihrem Blick, und mit viel Geist und einem trefflichen Humor
wußte si

e immer, sobald si
e vorbei waren, so treffendeund oft komische

Bemerkungen zu machen, daß ihre Begleiterinnen manchmal kaum
ein lautes und jedenfalls unschicklichesLachen unterdrückenkonnten.

Auch die Herren entgingen der scharfen Geißel ihres unerbitt

lichen Witzes nicht. Je freundlicher und ehrerbietiger si
e

grüßten,

desto schärfer wurden si
e

durchgenommen und reichen Stoff boten

si
e

ja
. — Der trug die Haare in der Mitte gescheitelt, wie ein

Oberkellner, Jener einen Zwicker im Auge, wie ein Lieutenant —

dieser war geschnürt, der Andere hatte Sporen angeschnallt uud

wußte nicht einmal, von welcher Seite man „gewöhnlich" ans ein

Pferd hinaufsteigt; kurz, es kam Keiner ohne einen kleinen Seiten

hieb vorbei, und je harmloser diese auch im Ganzen waren, desto
besseramüsiitcn sich die jungen Damen dabei.
So waren si

e

schon säst um die ganze Promenade herum-
geschritten und wieder in der Nähe ihrer eigenen Wohnung an
gelangt, als ihnen ein juZgcr Mann begegnete,der durch seine äußere
Erscheinung ihre Aufmerksamkeit plötzlich fesselte.
Er ging allerdings sehr anständig, ja, elegant gekleidet, aber

in dem etwas steifen Hoßburg war das Auge in der Tracht an
eine gewisseAdrcttheit — ja

,

man hätte sagen können Pedanterie
gewöhnt — wie das meist immer in Handelsstädten der Fall ist,
uud davon wich der ihnen Begegnende allerdings auffällig ab.
Das tonnte teincnfalls ein Kaufmann sein — darin waren die
jungen Damen augenblicklicheinig, denn schon die unverkennbare
Nonchalance, mit der er sichbewegte, harmonirte nun und nimmer
mit dem regelmäßigen Geschäftsgang der Stadt.
Er trug cincn vollen, nur etwas kurz gehaltenen, doch sorg

fältig gepflegtenBart — aber — an der Westemar nur der zweite
und dritte Knopf zugehakt und das schwarzfcideneHalstuch hielt
locker den, allerdings schneeweißenHemdtragen zusammen. Eben

sowenig saß ihn« der Hut vorschriftsmäßig und nach Geschäfts-
begriffen steif auf dcm Scheitel, sondern neigte, mcnn auch nicht
übermäßig viel — doch etwas nach der rcchtcn Seite über. Außer
dem trug er ein kleines, in Papier geschlungenesPalet unter dem
Arm — lauter Dinge, die nicht recht nach Hoßburg paßten.
Elifabcth's Blicke flogen aber unwillkürlich nach seinem Knie

hinab, denn dort zog eine auffallende Unregelmäßigkeit ihr Auge

auf sich. Das Beinkleid war nämlich an jener Stelle zerrissenund

zwar nicht etwa wieder ausgebessert,sondern ein Stück des leichten,

hellgestreiftenTuchs hing offen herab, als ob der Eigenthumer viel

leicht eben erst an einem Nagel hängen geblieben wäre, und den

Schaden nicht einmal bemerkt hätte — er würde sich doch sonst
sichernicht in dcm Znstand auf offcuer Promenade gezeigt haben.

Jetzt pllssirte er sie, wie fragend hob sich ihr Auge zu ihm auf
und ihre Blicke begegnetensich, ja

,

die junge Dame hatte ihn un

willkürlich so fest angeschaut, daß er, als er an ihr vorüberging,

unwillkürlich den Hut zog, und ihr damit das Blut in Wangen
und Schläfe jagte.

„Kanntest Du den Herrn mit den zerrissenenUnaussprechlichen,

Liln?" kicherte ihr die noch jugendliche Schwester in lachendem
Ucbcrmnth zu, als der Fremde kaum weit genug entfernt sein
tonnte, selbst die Worte zu verstehen, denn ihren Klang muhte er
jedenfalls gehört haben.
„Aber Käthchen," rief Elisabeth erschreckt, „das schicktsich ja

gar nicht."
„So in der Stadt herumzulaufen, nicht wahr?" lächelte das

junge muthmillige Mädchen, indem si
e

den Kopf zur Seite wandte,
aber jetzt selber bestürzt wieder herumfuhr, „wahrhaftig er sieht
sich nach nns um."

„Du bist auch gar zu ausgelassen, Käthchen," ermahnte s
ie die

ältere Elisabeth, „wer dreht den Kopf nach einem Herrn, wenn
er vorüber geht."

„Als ob Tu das uicht vorher selber gethan hättest," spottctcdas
jungc Mädchen, „als dcr Marineoffizier an uns vorüberging."

„Weil ic
h

die Uniform fehcn wollte," fagte Elifnbeth.
„Wie si

e

faß, nicht wahr?" lachte Käthchen. „Aber wer das

nur gewesen sein mag ; sicher lein hiesiger Kaufmann, vielleicht ein

Frcmdcr, der cbcn erst von Australien oder Ostindien angekommen

ist. Und wie wird er sich ärgern, wenn er merkt, daß er hier mit

zerrissenenKleidern promcnirt hat."

„Laß uus umkehren," sagte Elisabeth plötzlich.
„Ja," rief Käthchen rasch, „vielleicht begegnen wir ihm noch

einmal."

„Aber dcßhalb dochnicht," sagte Elisabeth uud fühlte trotzdem,

daß si
e wieder roth wurde, „es wird auch fchon fpät und mir

müssen nach Hause zurück."
„Und den Marineoffizier treffen wir gewiß wieder am Nothen-

thor. — Er wohnt im Hotel Nclvcdere."
„Und woher weißt Du das, mein Schah?"
„Weil ic

h

ihn ein paarmal gesehenhabe, wie er sich vor dem

Hotel nach Tisch die Zähne stocherte," lachte Käthchen. „Du wirst
mir also zugestehenmüssen, daß es ohne Zauberei zngcgangeu ist."
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Noch während s
ie sprachen, fuhr eine offene Droschke vorüber,

und der Herr mit dem zerrissene»Beinkleid saß darin. Er mußte
seinen Schaden bemerkt haben, denn sein Taschentuchin der Hand
haltend, ließ er es über das linke Knie fallen. Die Damen schien
er aber nicht wieder zu bemerken, sondern sah still und thcilnahm-
los hinaus in's Leere.
Die jungen Mädchen sprachen noch eine Weile über das Zu

sammentreffen , aber andere ihnen Begegnende uernnschten bald

wieder die nur fluchtig aufgenommenen Bilder, und schon che si
e

nach Hause zurückgekehrtwaren, dachte wenigstens Käthchcn an

keinen der Herren mehr, die s
ie unterwegs getroffen hatten, und

plauderten nur unaufhörlich von den prachtvollen Toiletten, die s
ie

heute gesehen, von den „süßen" Roben »nd Blumen und dem

wundervollen Vetter, wie dem herrlichen Epaziergang.

Zweites Kapitel,

Z« W°ld.

Auf den sonnigstenTag folgt o
ft ein trüber Abend. Plaudernd

und lachend lehrten die jungen Mädchen in ihre eigene Wohnung

zurück und fanden dort das ganze Haus i
n Aufruhr und Schrecken

und die Menschen herüber und hinüber laufend.
Ein Mord war verübt — am hellen lichten Tag, in einem

großen, bewohnten Gebäude, wo fast keine Minute verging, in der

nicht Menschen die Treppe auf und abstiegen, und das Unmittelbare

des Ereignisses traf Alle bis in's innere Mark.

Ter Iustizrath von Hochweilcr bewohnte die erste Etage des

Wicscnmegs— einer der ersten,belebtestenStraßen der Stadt. Rechts
im unteren Stock befand sich ein Modewarengeschäft, in welchem
einige zwanzig junge Mädchen beschäftigtwaren und ihren Eingang
über die Flur hatten — links in dem beschränkteren, aber immer
noch sehr bequemenQuartier logirtc eine alte Dame — ein Stifts
fräulein, schon seit vielleicht fünfzehn Jahren, und obgleich s

ie sehr
wenig mit ihren Hausgenossen verkehrte, hatten si

e

doch Alle ihres
stillen, freundlichen Benehmens wegen gerne. Sie machte übrigens
leine Besucheund empfing keine ; eine alte Magd, die so lange bei

ihrer Herrschaft war, daß si
e

selber die Zahl der Jahre vergessen
hatte, besorgtedie kleine Wirthschaft, und ein Kanarienvogel, wie
ein Wachtelhündchen, waren die einzigen Gesellschafter, die si

e um

sich hatte — mit Ausnahme des kleinen Töchtcrchens der Modistin,
das manchmal zu ihr hinüber kam und ihr mit seinemungeschickten

Mäulchcn — das kleine Ding mar kaum drei Jahre alt — vor»
plaudern mußte. Von der Welt wollte die alte Dame Nichts wissen,

si
e

hatte davon — wie si
e

manchmal äußerte— mehr gesehenund
mehr darin erlebt, als ihr lieb war. Das Stammeln des Kindes,
das Zwitschern des Vogels uud das Bellen ihres Hündchens waren

ihr da die liebste Unterhaltung.

In der Stadt hieß es allerdings, die Dame se
i

sehr reich, aber
wenn das wirtlich der Fall gewesenwäre, so ließ si

e

ihre Um
gebung Nichts davon merken. Sie lebte sehr einfach, fast ärmlich,
und vermied es sorgfältig, über ihre Verhältnisse je zu sprechen.
Ucbrigens siel si

e

Niemandem zur Last und für arme Leute hatte

si
e immer noch eine Gabe übrig.

Unerklärlich war es deßhalb, wer — ganz abgesehenvon dem
Wagniß, bei der Ausführung eines solchenVerbrechens augenblick
licher Entdeckungpreisgegebenzu sein,— die Hand an die arme alte
Frau gelegt haben tonnte, uud so spurlos schien der Thätcr ver
schwunden, daß lein Inwohner des ganzen Hanfes sich erinnerte,
eine irgend auffällige Gestalt bemerkt, oder überhaupt gesehenzu
haben, daß Jemand bei der „Etiftsdamc" eingelassenworden, oder

ihre fast immer verschlosseneWohnung wieder verlassen hätte.
Gegen sechsUhr Nachmittags erst hatte die Modistin ihr kleines

Mädchen von drüben abholen wollen, weil si
e

ihr über die Zeit
ausblieb uiid auf ihr Klingeln keine Antwort bekommen. Sie war
ängstlich geworden, und als die, jetzt aus der Stadt zurückkehrende
alte Magd sich das Schweigen im Innern der Wohnung auch nicht
zu erklären wußte, hatte mau endlich Polizei und einen Schlosser
geholt, und dann freilich raschgenug die furchtbare Ursache entdeckt.

Leise weinend uud in Todesangst kauerte das arme dreijährige
Kind unter dem Schreibtisch und wagte sich nicht einmal vor, als
die Mutt« in Schreck und Entsetzenauf es zustürzte, um zu sehen,

ob ihrem Liebling ein Leid geschehen. In ihrem öehnstuhl aber
lag die alte Dame, todt — mit keinem Zeichen äußerer Gemalt,
als einem blutigen Fleck an ihrem rechtenSchlaf. Aber das nicht
allein verrieth die hier verübte Gewaltthat, fondcrn mitten im Zim
mer lag auch noch das kleine zierliche Wachtelhündchen der Er
schlagenen. Es lebte allerdings noch, aber sein Rückgrat war g

e

brochen, uud es winselte nur, «ls Menschen eintraten, von denen
es vielleicht eine mögliche Hülfe erhoffen mochte.
Und wild uud wüst sah es in dem sonst so freundlichen und

ordentlichen Gemach aus. Die Schubladen des Sekretärs und der
Kommode waren aufgerissen und Sachen daraus auf dem Boden
wirr umhcrgcstrcut. Die Räuber hatten dort ihre Beute gesucht
und sichnicht die Zeit genommen, die Spuren ihrer Misscthat soviel
als möglich wenigstens wieder zu verwischen. Nur nach beendigtem
Raub schienen si

e

den sonst im Innern steckendenSchlüssel a»
gezogen und von außen zugeschlossenzu haben. Der Schlüssel selber

fehlte aber und umsonst bemühte sich die Polizei, jetzt irgend eine

noch so unbedeutendeSpur der Thätcr zu finden. Es blieb Alles
vergebens.

Nicht das Geringste hatten si
e

zurückgelassen, als das blutige

Zeichen an der Stirn der armen, unglücklichen alten Frau. Der
Iustizrath, der augenblicklichherunter gerufen war, ließ das Zimmer
absperren, und untersuchteAlles selber, er fand Nichts, und jetzt
wurden die Hauslcute examinirt, um durch si

e eine mögliche Spnr

zu erhalten.
Gerade als das geschah, kamen die jungen Damen von ihrem

heiteren Spaziergang zurück, und Tod und Blnt grüßte si
e an der

Schwelle. (Fottschung folg»)

Zer Memhüter von Hieran.

Von

Franz v. Nemmersdorf.

Wenn im Herbste der Wanderer durch das früchtereichcEtschthal
streift und die Waiden der Ebene verlassend auswärts steigtunter den
in prächtigem Blättcrschmuckeprangenden Kastanien, zum sonnigen
Rebhügel, dann blitzt ihm häusig eine Hellcbardcnspitze entgegen
und die Forderung des „Tabattreuzcrs" unterbricht den Genuß der

Naturbetrachtung.
Wer die groteske Gestalt nicht in gewaltigen Sätzen herab»

springen sah , fährt wohl etwas überrascht zurück. Der Anblick is
t

malerisch wie die meisten Bilder füdlichen Lebens. Ein markiger,
jugendlich kräftiger Bursche steht auf seine altcrthümliche Waffe ge
stützt, der Ledcrtoller paßt vortrefflich zum Aufenthalt im Freie»,
und in der Hand hält er den schwerfälligen Hut, geziert mit
der Jagdbeute.

Diese Wcinhüter des Etschthales, „Saltner" genannt, besitzen
noch die Statuten des Mittelalters, auch ihre äußere Erscheinung
änderte sich im Laufe der Jahrhunderte nur wenig.
Anfangs August treten die bctheiligtcn Besitzer der Weinberge

zusammen und wählen aus den unbescholtenenNauerntnechtcn den

jenigen, welchem si
e die Wache über ihr Eigenthum anvertrauen

wollen. Das übliche tiroler Freudenzcichen, Böllerschüsse, verkün
den die Wahl.
Jetzt zieht der Bursche hinaus, nachdem er Verpflichtung uud

Belehnung mit der Amtstracht empfangen und stecktseine Zeichen.
Der Dornstrauch, an der Umzäunung angebracht, bedeutet, daß
die Saltncrzcit begann. Die ausgestreckteHand am Eingang eines

Pfades bestimmt das Recht der Pfändung.

Nachdem fo das Revier abgestecktist, beginnt die eigentliche

Funktion des Saltncrs. Er schlägt sei» Quartier in dem luftigen
Etrohhaus auf, das taubcnschlagartig sichauf hohen Pfühlen erhebt.
Nachts darf er nicht schlafen, bei den Mahlen in nahegelegenen

Bauernhäusern is
t

ihm Schweigsamkeit Pflicht. So lange es nur
Fcldfrüchte und gewöhnlichesObst zu hüten gab, ward die Saltncr-

tracht noch nicht angelegt. Aber mit dem Reifen der Nebe ent

puppt sich aus dem Vaucrnburschen der malerischeWcinhüter.
Sein Amt tritt in das wichtigste Stadium. Nachts nähert sich
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der Eigenthümer dem Weinberge und zerstört den Zaun, die Wach
samkeit des Saltncrs zu prüfen. Am folgenden Tage erhält dieser

nach Befund Belohnung oder Strafe. Zuweilen lnaüen Pistolen

schüssedurch die Stille des Thalcs. Zur Zeit allgemeinen Schlafens
gibt der Weinhütcr das Zeichen des Wachens und donnernd ant

worten die Kameraden auf den benachbartenHöhen.
Sobald der Rebscgen in Kufe und Keller geborgen is

t,

legt der

Saltner die Hellebarde ab und führt den einfachen Hirtcnstab.
Kastanie», Nüsse und Buchweizen verdienen das heroischeAttribut

nicht mehr.
Endlich pfeift der Wind über die Stoppeln, es fällt das Laub,

ei» frohes Mahl beschließtdie Thätigleit des Weinhut««, und er
lehrt mit gefüllten Tafchen zur härter» Vauernarbcit zurück.
Der verhältnißmäßigc Müßiggang und die damit vcrtnttpften

Vorthcilc machen den Saltnerdienst zu einem Gegenstand des Be
gehrens. Uebrigcns versagt die Behörde bei mehrjähriger Wieder
holung der nämlichen Perso» die Bestätigung.
Neulinge, oder jene Gattung von Reisenden, die alles Ungc>

wohnliche mit naivem Erstaunen betrachten,stelle» bei ihrer Ankunft

in Meran förmliche Jagd auf Saltner an, während Einheimische
und der Gegend Kundige dem Genüsse der Begegnung eher auszu
weichen trachten. Das Ucberschreiten ihrer Befugnisse stempelt die

Vn Wcinhütti (ZllNucn«»»Ml»n.

Weinhüler oft zu wahren Plagen, obwohl wieder anderseits zu

weilen auch das Publikum sich gerecht begründeter Forderung un
billig zu cutziehen strebt.
Vo» dem mcraner Saliner weichen die von Bozen und Kalter»

nicht wcsc»tlich ab, nur is
t

der des Aurggrafcnamtes der schmuckste.

Z)ie KcMfrcude von Modoi U-ns.
(Z»l Pvimic dk'scsJahre»,)

Die hübscheSitte, die Zimmer der frcuudlicheu Leser mit werth-
vollen Bildern zu schmücken, der wir seit dem Beginn unseres

Blattes gefolgt sind, bot uns mit jedem neuen Jahre eine liebe
Aufgabe; denn wie wir in unfern Blättern für die Unterhaltung
und Belehrung des Geistes und Herzens in erfrischenderWeise zu
wirken, wie wir das Auge durch unser» Bilderreichthum zu erfreuen
suchten, so war es unser Dichten und Trachten, das Beste der Kunst
für unsere Prämien zu gewinnen: denn für unsere Leser is

t eben

„das Beste gerade recht". Ein Meister seltener Art hat uns im
vorigen Jahre dazu die Hand geboten, unfern Lesern ein beson
ders schönesBlatt zu schenken; und nun bringen wir als Pendant
die „Hcrbstfreude". Theodor Piris hat dem deutschenLiede schon

so manches Motiv für feine reizenden, echt deutschenBilder abge

lauscht: hier hat er zu unserem trefflichen Wilhelm Müller, einem
Dichter vom lauterste» Golde, gegriffen, und eines der „Wanhcp-

^
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lieber des rheinischenHandwcrlsburschen" in fteier Benützung, wie
es dem Künstler erlaubt ist, behandelt. Das Lied heißt:

Nenn wir durchdie Straßen ziehen,
Rechtwie Burschin Tau« und Braus,
LchauenAuge» blau und graue,
Schwarzundbraun»usmanchemHaus,

Und ich laß die Blicke schwcisen
Durch die Fensterhin und her,
Fast als wollt' ich eine suchcu.
Die mir die allerliebstewar!

Uud dochweis, ich, daß die eine
Wohnt viel Meilen weit «o» hier.
Und dochmuh ic

h

immer gucken
Nach den schmuckenIungscru hier.

Liebchen,woll' Dich nichtbetrüben.
Nenn Dir eins die Kunde bringt,
Und daß Dich's nicht überrasche,
Diese«Lied der Nand'rcr singt.

Möge das schöneVlatt, von dein wir in unserem Holzschnitt
die Umrisse geben wollten, unsere Leser recht oft und fteund-nur die Umrisse geb

lich an uns erinnern

Mc man aus Hroschen Millionen schafft.
t!leÜ«»s»»»trt!ne.

Eduard Pfeiffer.

Wir sind überzeugt, daß Jeder gerne das Rezept kennen lernen
möchte, wie man in kurzer Zeit aus Kreuzern und GroschenMil
lionen machen kann. Tiefes Rezept is

t

äußerst einfach, von ganz

schlichtenArbeitern erfunden, die gewiß nie Chemie studirt und nie

Alchcmie vrobirt haben. Und doch— wo nur immer die Vor
schriften genau eingehalten worden sind, wo man das Beispiel der

Erfinder getreu nachgeahmt hat, is
t

der Versuch auch eben so glän

zend gelungen. Darum wird es gewiß nicht ohne allgemeines

Interesse sein, etwas Näheres von jenen Arbeitern zu erfahren,
die es so gut verstanden haben, ihre mühsam zusammengebrachten
kleinen Sparpfennige so üppig wuchern zu lassen, daß in wenigen

Jahren Summen zu ihrer Verfügung standen, von denen s
ie sich

selbst früher nie hätten träumen lassen.
Es war im Jahre 1843, als in England alle Naumwoll-

arbeiter in schwererRoth waren, weil die Naumwollindustric in's
Stocken gerathen. Da traten eines Abends eine Anzahl Flanell-
meber in Rochdale bei Manchester zusammen, um zu berathschlagcn,
wie si

e

wohl nm besten ihrem Elende würden abhelfen tonnen.

Nachdem Vorschläge der verschiedenstenArt gemacht und eben so

schnell widerlegt worden waren, einigte man sich endlich dahin,
eine Assoziation zu gründen, um durch verciute Kräfte zu versuchen,
was dem Alleinstehenden nie möglich war, zunächst ihre eigene
Lage, aber dann auch die Lage der ganzen arbeitenden Klasse zu
heben und zu verbessern.
Wenn die Assoziation der Kapitalien in den Aktiengesellschaften

schon so große Wunder zu verrichte» vermochte,sollte die Assoziation
der Arbeit nicht auch ihrerseits schöneResultate erzielen tonnen?
Gewiß, dieselbe» Resultate mußten auch für si

e

möglich sei», wenn

das Prinzip der Assoziation nur richtig angewandt wurde. Ja,
dann brauchten si

e

sich in den Läden beim Eintaufe ihrer Lebens

bedürfnisse nicht mehr übcrvorthcilen zu lassen und um theurcs
Geld schlechte,verfälschteWaare hinzunehmen; dann brauchte» si

e

nicht mehr i» schlechten,ungesundenWohnungen zusammengedrängt

zu leben, und selbstdie Gabe, die Gott am freigebigstenfür Alle vcr-

theilt hatte — die Luft — sich kärglich zumessenzu lassen; dann
brauchten si

e

endlich nicht mehr um spärlichen Lohn für einen Herrn
Arbeit thnn, der aus den Prodnttcn ihrer Arbeit seinen Rcichthum
schöpfte, während si

e

fclbst dabei verkamen. Die Assoziation also
sollte das Mittel sein, das alles dies; zu verwirklichen hätte. Und

in der That, wenn dasselbePrinzip die Eisenbahnen und Kanäle,
die großen Fabriken und Bergwerke hervorgezaubert hatte, warum

sollte es nicht auch zur Durchführung ihrer Plane ausreichen?
So gründeten si

e

denn eine Gesellschaft, deren Zweck si
e

in den
Statuten selbst folgendermaßen ausdrückten:
Der Gegenstand und Plan dieser Gesellschaft ist: Maßregeln

zu treffen, die zur pekuniären Verbesserung und zur Hebung der

sozialen und häuslichen Lage seiner Mitglieder führen follen und

zwar, indem ein hinlängliches Kapital in Aktien von je ein Pfund
Sterling erhoben werden soll, um folgende Plane zur Ausführung

zu briugcu: „Tic Gründung von Magazinen zum Verkauf von
Lebensmitteln, von Spezcrcien und Kurzwaaren.
„Die Erbauung oder der Ankauf ciuer Anzahl von Häusern,

in welchen diejenigen Mitglieder wohnen sollen, welche von dem
Streben ausgehen, einander bchülflich zu sein zu der Verbesserung

ihrer häuslichen und sozialen Lage.

„Die fabrikmäßige Erzeugung folcherMaaren, wie si
e die Gesell

schaft beschließenwird, damit diejenigen ihrer Mitglieder, welche
ohne Arbeit sein sollten oder etwa in Folge wiederholter Lohn-
redultionen zu leiden hätten, darin beschäftigtwerden.

„Zum ferneren Nutzen und zur Sicherung der Gesellschafts
genossensollen Güter getauft oder gepachtetwerden, die von den
jenigen der Mitglieder bebaut werde», die beschäftigungslos wären
oder deren Arbeit zu gering belohnt würbe.

„Endlich soll die Gesellschaft sobald als thunlich Vorkehrung
treffen, um die Produktion, Erziehung mit» Regierung zu ordne»,
oder mit andern Worten: es soll eine sich selbst erhaltende inlän

discheKolonie mit vereinigtem Interesse gebildet und andere Gesell
schaften in der Gründung ähnlicher Kolonie«« unterstützt werden."
Wahrlich, das Programm, das sich diese Leute stellten, war

lein geringes. Und was waren denn ihre Mittel, um es zu ver
wirklichen? Arm, Hülflos uud ganz auf sich selbst angewiesen,
hatte» si

e

fast nichts Anderes, das ihnen zu Gebot stand, als ihren
festen Willen, und si

e

wollten der Welt zeigen, was ein fester
Wille, was Energie und Ausdauer zu leisten vermögen.

Zunächst wurde bestimmt, daß jedes Mitglied der neuen Gesell»
schuft einen Wochcnbeitrag von 2 Pencc, sage sechsKreuzer, zu den

gemeinschaftlichenZwecken beisteuern sollte, und als es an's Unter

schreiben kam, verpflichteten sich zwölf Leute aus dieser Versamm
lung. Somit hatte der Verein wöchentlich gerade über 1 fl

. 12 lr.

zu verfügen,
— ein eigenthümliches Resultat, wenn man diese

Summe mit den Projetten zusammenhielt, die si
e

vorhatten. Kein
Wunder, baß die armen Rochdaler Flanellweber bald als Schwär
mer in der ganzen Stadt verschrieenwaren.
Allein si

e

ließen sich nicht irre machen; si
e

glaubten an ihre
Sache, si

e wollten wenigstens ernstlich einen Versuch wagen —
und wo möglich für alle Diejenigen den Weg ebnen, die nach ihnen
auf derselbenBahn wandeln sollten,

— darum hatten si
e

sich auch
gleich den stolzen Namen die Pioniere von Rochdale beigelegt. Die

Pioniere wollten nicht umkehren, che nur die Arbeit ordentlich be

gonnen hatte, und gingen muthig voran. Es gelang ihnen, noch
einige weitere Freunde zu gewinnen, und nachdem so ein ganzes

Jahr die Beiträge zusammengespart und einige freiwillige Einlagen
und Geschenkegemacht worden waren, fanden sich 28 Pf. Sterling
(330 fl,) in der Kasse.
Damit dachten si

e

zu weiteren Unternehmungen vorgehen zu
können und zwar zum ersten Gegenstand ihrer Plane, zur Grün
dung eines Konsumvereins, und zunächstsogar nur ciucs Spezcrci-
ladens. Dieser Laden sollte aber nicht, wie es bisher üblich war,

sich auf Kosten der Kunden bereichern, sondern Jeder, der hier
Einlaufe machte, follte am erzielten Nutze» betheiligt werden, und

zwar im Verhältnis; zu der Summe, die er bei dem neugegrün-
deten Geschäfte unigesetzt hatte. Wer also für 200 st

.

Maare»
aus dem Laden entnommen hatte — und die Kontrole wurde mit
Hülfe von Marken gefühlt

— erhielt doppelt fo viel Antheil am
Nützen, als Derjenige, welcher in derselben Zeit nur für 100 fl

.

umgesetzthatte.
Es war ein kühnes Unterfangen, mit 336 fl. ein Ladengeschäft

zu beginn«« und die Konkurrenz zu wagen mit den reichen und

prächtigen Magazinen der Stadt. Nachdem si
e die Micthe (120 st.)

für ein ganz kleines Lädchen und die ersten Einrichtungen bezahlt
hatten, blieb ihnen — wie si

e

sich selbst später ausdrückten, kaum

so viel, um damit einen Mehlsack zu laufen.

Also der Versuch wurde gewagt; am 25. Dezember 1844 er

öffneten die Pioniere ihren Laden und stellten ihre Schätze, die in

Mehl, Butter und Zucker bestände», zur Schau aus. Als si
e mit

einer gewissen Feierlichkeit die Eröffnung ihres Ladens vornahmen,

mußten si
e

sich selbst den Spott der Gassenjungen gefallen lassen.
Und die gesetzterenLeute der Stadt rechnetenhie Tage und Wochen
aus, wie lannc wohl dse Herrlichkeit dieser neuen Gesellschaft
d<Mrn würbe, vis das tleiuc Kapital ganz aufgezehrt wäre.
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Allein schon die Erfahrung von wenigen Wochen zeigte, daß

sich dießmol die Spötter verrechnet hatten. Das Geschäft ging

ganz gut, das Kapital wuchs und die Zahl der Mitglieder ver

mehrte sich; bald wurde auch Thee und Tabak zu den übrigen

Artikeln in den Laden aufgenommen. So zeigte der Abschluß des

ersten Iahrüs schon ein Vermögen von LOW st
.

Tic ersten Jahre nun gingen die Veicinsangclcgcnhciten stetig
weiter, — das Geschäft dehnte sich langsam aber regelmäßig fort
schreitend immer weiter aus, und jedes Jahr brachte wenigstens
einige neue Mitglieder. Aber erst nachdemdie schlimmen Zeiten
der Jahre 1847 und 1848 vorüber waren, die auch in England
schwer empfunden wurden, fing der Verein der Pioniere an, schnel
lere Fortschritte zu machen. Am Schlüsse des Jahres 1848, also
»ach vierjährigem Bestehen, waren es 140 Mitglieder, die sich in

den Verein hatten aufnehmen lassen und das Gcscllschaftsvermögcn
betrug 4700 st

.

In dem einen darauf folgenden Jahre aber traten 250 neue
Mitglieder bei und das Vermögen stieg auf über 13,000 st

. —

Nun waren die ersten Schwierigkeiten überstanden, und mit immer

rascheren Schritten eilte der Verein einer ganz riesenhaften Ent

wicklung zu, welche die kühnsten Erwartungen selbst der ersten
Gründer übertraf. Tic Geschäftegediehen auf's Vcstc, ein Artikel
nach dem andern wurde neu zum Verkaufe aufgenommen, der erste
Laden wurde mehr und mehr vergrößert, neue Filiallädcn wurden

eröffnet, der Gcschäftsumsatz, das Gcscllschastsvcrmügen und der

jährlich erzielte Gewinn erreichten ganz kolossale Ausdehnung, und

auch die Mitgliedcrzahl blieb nicht zurück. (Schluß folgt.)

Zenlsche Kunst in der Fremde.
Ve»

Nrthu» Storch.

(l>ild3, !,)

Wer je das Nrod der Fremde aß, weiß, wie hochuns das Her;

schlägt, wenn die Heimat mit Ruhm genannt wird. So haben wir
jüngst wieder einen friedlichen Sieg davon getragen, der unserem
Vaterlande hoheEhren bringt, und»dieseBlätter, welchender Heimat
Ruhm vor Allem am Herzen liegt, dürfen nicht versäumen, ihn in

ihre Spalten einzutragen. Deutsche Kunst, welche in Frankreich
sonst nur ein mitleidig Achselzuckenerregte, hat auf französischem
Boden die herrlichsten Siege errungen, und es se

i

der Name

Dessen vor Allen genannt, der hier, ein Wintelricd der Kunst, uns
die Gasse brach— Ludwig Knaus, den die Franzosen so gerne den
Ihrigen nennen möchten; aber wenn er auch lange unter ihnen
gelebt, er ist, und das schätzenwir an ihm so hoch, durch und

durch deutschgeblieben. Sein Pinsel blieb stets ein deutscher,stets
bot ihm das Vaterland die Stoffe. Von Knaus richtete» sich die
Blicke nach Deutschland, und je mehr der großen französischenMei

ster starben, destomehr bahnten sich die Deutscheu den Weg nach

Paris. Ein dcntschcrSchlachtenmaler, A. Schrcyer, hat im „Salon"
dieses Jahres sogar als solcherden Sieg über die Franzosen davon
getragen : er stehtebenbürtig neben Horace Vernct. „Nach Deutsch
land," ruft einer der bcdcuteudstcn«unstrichter Frankreichs, „nach
Teutschland müßt ihr die Augen richten, um die echtenMeister zu
finden, und eine unserer friedlichen Moires' is

t

auf dem Punkte
zu vcrschwiudcn." Ini Salon dieses Jahres befand sichlnm auch,
beständig rings umstanden, das liebe Bildchen, das wir an die
Spitze unseres Blattes stellen: „Der wcstphälischeDorfarzt" von
dem düsscldorferMaler A, Lasch, der sichdurch dieß Bild mit iu die
Reihe der erste»Genrcmaler gestellt. Es bedarf unserer Worte nicht,
um die Szene zu erklären. Der Künstler hat ja Alles selbst ge
sagt. Mit einem Blicke überschauen wir die ganze Situation,
und doch tonnen wir den Blick nicht losreißen von dem Bilde, in

dem jeder Zug eine der Ratnr abgelauschteWahrheit ist, Ehre
diesem Pionier deutscheilRuhms!

Miegende AMer.
Mn NllftncoNtstf. Ter amerikanischeKrieg, der in allen Dingen

Nicsendimensionenangenommen,hat auchda«Zcitungswcsenauf einenie
geahnteHöhe gebracht. Selbst die Time« verschwindetdagegenin nicht«.
Der Ncw-Ioiker Heraldhattenichtwenigeral« N3Korrespondentenan, allen
Punkten de«Krieg«; fnns starbeninj dem Schlachtfeld,die meistensind
mit Wundenbedeckt,ricle waren gcsangen,monatelang. Jeder Korrespon
dentwurde von der Zeitung vollständigarmirt und erhielt seinZelt, sein
Pferd, vor Allem aberdie unbeschranktestenVollmachtenbezüglichder An«-
gabcn. Für eine einige Nachrichthat einer der KorrespondentenI^O» fl.,
lür eine andere2500 fl

. »««gegeben.Die Erfindung de« Telegraphiren«
«on Karten is

t

für denHerald auijchlicßlichgemachtund zur Anwendung
gekommen.Auf denKriegsschiffenhabenjämmtlicheKorrespondentenKriegs
dienstegethan. 123 Pscrde hat da« Journal im Lause des Krieg« seinen
Korrespondentengeliefert,diemeistenkamenum, üü nur in höchstelendem
Zustandezurück. Im Verlauf von vier Jahren pcrau«gabtcdas Journal
IMOMO fl

,

für seineKorrespondenten.Dadurch allein war c« möglich,
daß es allen Andern zuvor kam und selbstbesserals die Regierung unter
richtetwar,

Ein Duell «uf ßigarrcn. Da« Duell, ei» kleine«Stück Mittelalter,
das man füglichderAristokratiede«Blutes überlastensollte,»nd gegenda«
sichdie gewichtigstenStimmen der Aristokratiede«Geiste«, wie erst jüngst
wieder Virchow «»«gesprochen,fordert leider noch immer feine Opfer,
lind dochhat es geradein neuesterZeit feine graufamsteForm gefunden,
gegendie sichsrcilich die gauze civilistitc Welt mit Entrüstung ausspricht
— das amerikanischeDuell, bei dem der Eine da« Loos Verlierendesich
umbringt, währendder AndereGewinnendebehaglichfeineEigarrc ranchend
spazieren geht. Eine besondereNuance dieser neue» Ducilirungssorm
hat jüngst an der Grenze von Belgien stattgefunden:ein Eigarrendncll.
Ein bekannterEngländer,Sir Edward N,, hattemit einemeben fo bekann
ten Sportsman, demBarone 3t„ fichwegeneiner Bagatellegestritten,und
derStreit führte trotzderEinreden derAnwesendenzu einer Ansfordcning.
Da die beidenGegner gleichtüchtigeSchützenund Fechterfind, jo bestimmte
man fit, fich auf Eigärren zu schlagen.Zwei ganz gleicheEigarrc» wur
den »uj eiuc Platte gelegt. Da« Loos bezeichneteden der beidenGegner,
welcherzu wählen hatte. Die Eigarrcn werdenangezündet. Eine der bei
den Eigarrcn is

t

geladen:siemuß crplodircnund die Erplofion is
t

tödtlich.
Angenommen! Die Erplosion findet statt: Sir Edward stürzt zu Boden,
erhebtfich jedochbald wieder. Die Zeugenumringen ihn, seinGegnerbiete»
ihm die Hand. „Meine Herren," sagteiner der Gegner, „Sie habenBeide
denBeweis von Mnth gegeben;die verhängnißvollcEigarrc enthieltnichts
nl« ein wenig Schießbaumwolle. Gebenwir zu Tische!"

Ailderräthsel.

V ä l y s e l.

Ost tonnenfelbstdie lebtenBeiden
Die Frage richtignicht entscheide»,
Wo mciuc Erst' zu sindenist:
Dochwird da« Ganze sonderList
Dich ans des Erste» Spuren lenken,
Willst folgsamDn Vertrau'» ihm schenken. N°l>.sslllcl.



Der Jubilar. I. Von Wilhelm Scholz.

Der Jubilar: I», ^»,»leinlieberLollege,»,»nroird»I!! — Im

t!»!l»t. — 3», j»! ichg!»»dee»n>»r»m!,eb.>ehn!en.

Der jüngere College: tlleineHerren, so eben!>«tsich»er
Aüe gegenmich«erPlopper!! Am iiebjehnlen»e»„«WenMo»«!« i!l
seinfünsjigsihrige»Jubiläum.— Chor der Kollegen: Aber»»»
geh!3>edennb»»«n? hallenIie »ochIhrenMnnd! so«!«»»mach!
nur Unbostenhe!»enohnehinschonlheure»Zeiten.

Lei Jubilar: Ah»!siehabenmein.Linges»»»!"»usgenon,!»en.
Im »ochstenMona!" „unserwürdiger,oerdienler"1»,^»„sündig
lohre"„derei!«sollendieCollege»de»Jubiior» dieFeierdiese«Tage»
n dieHandgenommenhohen."— 3«, nunmüssensieron!

in die Handju nehmen,Programm:Ein Morgengiindchen,ein leli-
eisenundein«Ihrengescheni!,Üielleich!einphologrophische«Albumder
p«r!ri!» siimmilicherCollege«?lüon beschließ!gcltgenüichdiewün-
sehede»Judilor» dorüöerzu elsorschen.

Der Jubilar: liebelreunde,nur meineiioegennichtsolcheUm-
ftiinde,Ihre eollegioleLheiinohme»»ein»lach!michschonubergiiick-
lich. Meidensie jedochbei Ihrer Abiich!,soh»beichnur die einzige
Biüe: Um'«Himmel»roilienHeinellupferlliche,bei»Album!

vie Commisiionbegib!sich»!s»sosor!.!»„><l?«ibolbei!er,wie
»öre e» benn »>i!einemV«K»I? l>»oberderVoiborbeiiermein!:

rnng gegenihn, beiMe!oi!s»chcnmehr»uf <l?e«ich!»l» »usfalson
sieh!,uiähll !„»n<!»>»»«eellere».
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Nupei! Voodwi»'»undHallen West!««'«eisteVe«cgnim«im Vureiu de«»»«Nei«. (T. 12,)

Zas cheheimnijz de5 Bankiers.
Rom« !I

G. »raddon»).

Eiste« Kapitel,

Mitten in einer waldigen Gegend von Hampshire lebte in einem

halb ländlichen, halb schloßartigenHanse eine Familie, welchewohl
geeignet war, einem Dichter das Ideal häuslicher Glückseligkeit
zu liefern. Diese Familie war klein an Zahl, denn si

e

bestand
aus nur vier Personen: dem Kapitän Harten Wcstford von der

Handelsmarine sammt Gattin, Sohn und Tochter. Der Kapitän
und seine Frau waren Neide im besten Lebensalter. Das Leben
schien für si

e in vollster Blüte zu stehen. Die ersteSchönheit Klara

Wcstford's hatte zwar den Schneestürmen der Winter mit all'

ihren herrlichen Frühlingsblumen zun«Opfer fallen müssen, si
e war

aber von Reizen anderer Art ersetzt worden: von der sanften
Schönheit der vollkommenen Frau, deren Tage ohne Wolken ruhig
wie Waldcsquell dahinfließen.
Ja, sie mar noch schön. Solche, welche mit der Familie in

vertrauterem Umgänge standen, flüsterten, daß die Frau einem
edleren Stamme entsprossen se

i

als ihr Gatte. Man sagte sich,

') Die Verlassshandlunghat du« RechtderUebetsetzung»om Verfasser
erworbenund wird jedewiderrechtlicheUcbertragunggerichtlich»erfolgen.

Illustl. Welt. W. I.

daß si
e

das Schloß eines reichen aristokratischenVaters verlassen
habe, »m den Kampf mit dem Leben an der Seite des freimüthi»
gen heiteren Kapitäns der Handelsmarine zu bestehen,und daß si
e
sich durch diesen Schritt auf immer der edlen Familie, der si

e an

gehörte, entfremdet habe.
Niemand kannte indessendie wahre Geschichtedieser fern vom

elterlichen Hause geschlossenenEhe. Der Kapitän und seine Gattin

hielten die Geheimnisse ihrer Vergangenheit im eigenen Herzen
verschlossen. Mrs. Wcstford lieh sich auch höchstselten darauf ein,
von ihrer Vcrheirathung zu sprechen,war es indessennickt zn ver

meiden, so geschahes nur in Ausdrücken gerechtenStolzes, welchen

ihr Gatte ihr einflößte.
„Ich weiß," pflegte si

e

zu sagen, „daß er unter seinen Vor

fahren keine Personen von Rang und Adel hat; ic
h

weiß aber

auch, daß er eine lange Reihe braver Männer in seinem Stamm

baum zählt uud daß ein König ans das edle Herz stolz sein dürfte,

welches in feinem Busen schlägt."
Treten mir ein in die sonnigen Gärten von Westfordhaus

am Tage des Abschieds. Der Kapitäu und seine Gattin gehe»
mit langsamen Schritten Arm in Arm auf und ab in der langen

Nußbamnallee ; es is
t ein schöner Iunitag, die Rosen stehen in

voller Blüte ; der tiefblaue Himmel zeigt kein Wölkchen ; das emsige
Summen der unermüdlichen Bienen und der melodischeGesang der

Vögel erfüllen die Luft.
Das edle Gesicht Klara Westford's is

t

bleich und niedergeschla
gen selbst au diesem' herrlichen Morgen; ihre hellblauen Augen,
— die schönenAugen, durch die man bis auf den Grund ihrer



c^G 10 Q««Ä

reinen Seele sieht, — sind von einem dunklen Schatten umzogen.
Während der ganzen ucrflossencn Nacht hat die liebende Gattin

auf ihren Kniecn vor Ihm, der allein den fernen Reisenden be
schützt,ihren Thräncn freien Lauf gelassen. „O ! Harten," sagte si

e

mit leiser zitternder Stimme, während auf den muskulösen Armen
des Gatten der Druck ihrer Finger sichtbar wurde, „es is

t

grau
sam, — grausam; — meine Qualen sind so schrecklich,daß ic

h

si
e kaum ertragen kann. Wir sind vordem schönoft getrennt ge

wesen, aber heute, Vielgeliebter, is
t die Qual der Trennung für

mich härter denn je."
Als si

e

das bleiche Gesicht ihrem Gatten zuwandte, lag eine

tiefe Herzensaugst auf demselben ausgedrückt, beredter noch als

ihre leidenschaftlichenWorte. In seinen großen blaugrauen Augen
war leine Thräuc sichtbar, aber das krampfhafte Zittern feiner
Lippen verriet!) eine Welt voll Kummer.

Auf der See, zur Ttuude der Gefahr und des Kampfes besaß
Harten Westforb den Muth eines Löwen, abcr Angesichts des

Schmerzes seiner Gattin fühlte er sich schwach. Trotzdem aber
kämpfte er mit Energie, die innere Bewegung vor seiner Geliebten

zu verbergen, und mit einer erkünsteltenHeiterkeit sprach er zu ihr:
„Es is

t in der That thöricht, mein theures Weib, und der Frau
eines Seemannes, dessenHerz keine Furcht kennen darf, ganz un

würdig; diese Trennung sollte nichts Bitteres haben; is
t es nicht

meine letzteReise? Nach dieser letzten Fahrt nach China, wo ic
h

eine reiche Ernte von blitzenden Guincen für Dich und die theu-
ren Kinder zu machen sicherbin, beabsichtige ic

h

mich für den Nest
meiner Tage hier in Westfordhaus niederzulassen, als ein einfacher
Landmann, ein Gutsherr, weuu es Dir so bessergefällt. Komm',
Klärchen, vergieße dicßmal leine Thränen weiter." — „Es sind
leine Thräncn mehr in meinen Augen, Hallen," crmiederte seine
Gattin mit leiser, unsichererStimme, die nur zu sehr die Beweguug

ihres bedrängten Herzens vcrricth. „Es liegt etwas Tieferes in

meinem Kummer, weßhalb ic
h

trauere. Ich habe stets geweint,
wenn wir uns trennen mußten. Auf dem Grunde meines Herzens
steht jedoch heute ein finsteres Bild des Schreckens; meine Bitten
während der letzten Nacht sind dagegen lein Schutz gewesen. O

Harten, Hallen, habeMitleid mit mir ! Ich fühle, daß Dir bei dieser
Reise Gefahr droht, eine unsichtbare tödtliche Gefahr! Gehe nicht,
Harley ! habe Erbarme» mit meiner Angst! — geh nicht von mir!"
Noch einmal faßte ihre zarte Hand krampfhaft den Arm des

Gatten; es schien, als ob die unglückliche Frau ihn trotz Allem

durch dicß krampfhafte Drücken zurückhalten wollte.
Kapitän Wcstford lächelte tlaurig. „Mein theures Weib, ob

gleich Deine Furcht ganz »»gegründet ist, könnte ic
h

ihr vielleicht
nachgeben, wenn ic

h

mein Wort nicht für diese Neise verpfändet
hätte, — ic

h

muß dieß Wort aber halten. Denn wo hat Harten
Westford je seine Zusage gebrochen? Die Lily Queen verläßt die
Docks von London morgen mit Sonncnaufgaug, und Hallen Wcst
ford, wenn cl noch lebt, geht mit ihl in See."
Die Gattin wußte, daß fernere Vorstellungen nutzlos sein wür

den; si
e

wußte auch, daß ihr Man» an scinem Worte und seiner
Ehie festhielt wie an seinem Leben. Sic gab sich zufrieden mit
einem lange» bangen Seufzer

— es war das letzte Grollen eines
verzweifelten Herzens.
„Und jetzt hore^nich, mein gutes Kind," sagte Hallen West

ford mit einen, Tone, aus dem man merkt', daß er sichZwang an-

thctt ; „höre mich, den» ic
h

muß mit Dir von ernstenDingen reden,
ehe der Wagen von Winchester mich cntfühlt."
Er sah auf seine Uhr, während er so sprach. „Ich habe nur

noch eine halbe Stunde, Klara, und dann Lebewohl!" rief er.
„Höre mir also zu, mein Herz. Du weißt, daß ich, Tank meinem
Schöpfer, für Dich und meine Kinder ein kleines Vermögen erspart

habe. Ich trage hier auf meiner Brust ein Portefeuille, in dem

sich zwanzigtauscnd Pfund in Banknoten befinden; es is
t das Ver

mögen, das ic
h

in verschiedenenLändern crworbc» und jetzt aus

denselben zusammengezogen habe. Gleich nach mcinci Rückkehr
ans Lhina werde ic

h

mich damit beschäftigen, diese Fonds, so wie
das Ergebnis; meiner letzten Neise in der vortheilhaftcstcn und
zugleich sicherstenWeise anzulegen. Währenddessen habe ic
h

die
Absicht, das Geld in die Hände des Ehcfs eines Bankhauses zu
lege», zu dem mein Vater das größte Vertrauen hatte. In diesen

Händen wird das Geld bis zu mciuci Rückkehr sicher sein. Um
uns indessen für alle Fälle sicher zu stcllcn, werde ic

h Dir den De
positenschein des Bankiers über die zwanzigtausend Pfund sowie
der Eigenthumsakte über dieses Besitzthum und die dazu gehörigen
Ländereien, die ic

h

ebenfalls bei demselbenniederlegen will, über
weisen. Du sollst diese Dokumente voi meiner Einschiffnng zuge

sandt erhalten. Mein Testament liegt bei meine»! Anwalt: was sich
also auch ereignen »lüge, Deine und der Kinder Zukunft is

t

ge

sichert." — „O Hallen," seufzte Klara Wcstford, „jedes Deiner
Worte geht mir in's Herz wie eben s

o viele Dolchstöße. Du sprichst
wie ein,Mann, der dem unvermeidlichen Tode entgegen geht." —

„Nein, mein Herz, ic
h

rede nur wie ein kluger Mann, der die
Unbeständigkeitdes menschlichenDaseins keimt; aber ic

h

habe nichts

mehr hinzuzusetzen; mit zwanzigtausend Pfund und diesemNcsitz-
thum, welches fünfzig Acker des bestenBodens in Hampshire um

faßt, bist Du und die Kinder nicht schlechtversorgt. Und jetzt,
meine Thcuerstc, die Hälfte der Zeit, die mir noch blieb, is

t ver

flossen, und ic
h

muß uoch Abschied von meinen geliebten Kindern

nehmen."
Ter Kapitän verließ die Allee, um über den im vollen Sonnen

licht liegenden Rasen zu schreite». Vor ihm lagen die Fenster
eines kleinen Salons, der gegen die Morgensonne durch eine halb
von Gcisblott und Rosen verborgene lange Veranda geschütztwar.
Unter dieser Veranda hingen die Käsige der Lieblingsuögcl , und

auf einer weichenMatte, die so blendend wie frischgcfallcncr Schnee
in's Auge siel, lag ein prächtiger Hühnerhund.
Ein juugcs, ungefähr zehnjähriges Mädchen erschienam Fenster

und schwang sich mit Gewandtheit heraus, als sich der Kapitän
dem Rasen näherte, um ihl entgegen zu eilen.
Nie hatte vielleicht die Sonne ein so liebliches Wesen wie dieses

kleine weißgekleidete Mädchen beschienen. Ihre Schönheit erhielt
einen besoudcrn Reiz durch die blendende Frische, die an eine»

Frühlingsmorgcn erinnerte. Ihre Züge waren zart und wohl-
gcformt; ihre Etirne, Nase und Kinn zeigten den rein griechi
schenTypus; die Augen, gleich denen der Mutter, waren von
tiefem, veilchenartigem Blau, groß, glänzend, lebhaft und von
langen braunen Wimpern beschattet; ihre Haare hatten jenen

in der Natur so seltenen goldenen Auflug, den die Damen un

serer Tage sich vergebens dulch künstliche Mittel herzustellen be

mühen. Diese langen Haare waren von der schöngeformten Stirn
nach rückwärts gescheitelt, und sielen in wallenden Locken über die

Schütteln bis auf die fchlante Taille, «m welche ei» einfaches
blaues Band geschlungenwar. Dicß war Violette Westford.
„Lieber Papa!" rief sie, ihren zarten Arm an den des Vaters

hängend, während Mrs. Westford still und halb ohnmächtig auf
eine der Gartcnbänke hinsank, „Mama is

t

grausam gcwcscu,

daß si
e

Dich so lange zurückhielt, wählend doch Deine arme Vio
lette den Augenblick herbeisehnt. Dir ihr Adieu zu sagen. Die
Minuten habe ic

h

gezählt und jeden Augenblick kann der Wage»
kommen. O, Papa! es is

t

nicht recht, uns zu v«lassen." Tic
blauen Augen des jungen Mädchens füllten sichmit Thrünen, wäh
lend ihl Vater si

e umarmte. „Lionel is
t im Begriff, sich dcu

,Warrior' zu satteln," sagte sie, „er will Dich bis Winchester b
e

gleiten. Vr wird mit Dir zusammentreffen, wenn der Wagen
kommt, und bleibt bei Dir, bis der Eisenbahnzug abgeht. Wie
beneide ic

h

ihn um die halbe Stunde, die er noch bei Dir sei»
taun." — „Horch, mein Liebchen, dort kommt schonder Wagen."
— Das Hörn des Eonductcurs, der einen fröhlichen Marsch blies,

ließ sichunter den Bäumen vernehmen, mährend der Kapitän sprach.

Im selben Augenblick erschienLionel Wcstford zu Pferde am Aus
gang eines mit Ephcu umrankten gewölbten Thors, welches zum
Stall führte. Der Wagen hielt am Gittcrthor des Gartens.
Mrs. Wilford erhob sich, ruhig, mit trockenen Augen, aber

todcsblaß ; si
e

schritt auf ihren Gatten zu und legte ihre kalte Hand

in die scinige. „Mein Vielgeliebter," seufzte sie, „Du, der Tu
Alles für mich bist , ic

h

kann nul beten fül Dich. Noch cin Wort,

Harten. Tu hast so eben von Deinem Bankier zu mil gesprochen,
— sage mir auch sciucn Namen. Ich habe einen bcsondernGrund,

diese Frage zu thun." — „Tic Nantiers meines Vaters waren
die Herren Goodwin und Selby," entgegnete er, „der Ehef des

Hauses aber is
t

Rupert Goodwin. Lebe wohl, mein Herz."
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Das Hörn, welches seinen Marsch fortsetzte, tönte lauter wie
vorher, als Harlcy Westsord seine Lippen auf die farblosen Wangen

feiner Frau drückte und sich ans ihren Arme» riß. Inmitten der

Verwirrung und des Schmerzes, der ihn bei der schmerzlichen
Trennung erfaßte, hörte der Kapitän den Angstruf nicht, der den

Lippen seiner Frau bei dem Namen Rupert Goodmin entfloh.
Als indessender Wagen sich mit dem Gatten und Vater ent

fernte, versuchteKlara Westsord einige schwankendeSchritte vor

wärts zu machen, sanl jedoch ohnmächtig auf den Rasen nieder.

Als Violette von dem Gitterthor des Gartens zurückkehrte,fand

si
e

ihre Mutter auf dem Boden ausgestreckt, blaß und unbeweglich
wie eine Todte. Der Echreckensruf des Kindes erregte die Auf
merksamkeitzweier Dienerinnen, die aus dem Hause herbeieilten.
Mit Hülfe Violettcns brachten die Dienerinnen Mrs. West

sord bewußtlos in's Haus und legten s
ie auf ein Sopha im Salon,

wo die Kühle während des Sommers durch Ialousiccn, welche die

Sonnenstrahlen auffingen, erhalten wurde.

Eines der Mädchen eilte in's Torf, um den Arzt zu holen,
währenddessenViolette, vor ihrer Mutter lniecnd, die bleicheStirn
derselbenmit kölnischemWasser wusch. Im nächstenAugenblick öf

f
nete dieselbe die dunkelblauen Augen und heftete si

e

mit einem

starren, fast erschreckendenBlick auf Violette. „Rupert Goodmin
— Rupert Goodmin!" rief si

e

in schmerzlichemToit, „o nicht die
sen, Harlcy! — Nein, nein, nein! — ihn nicht! — Rupert
Goodwin — ic

h

wußte wohl, daß eine Gefahr im Auzuge — eine
tödtliche Gefahr, die meinem Geliebten droht!" — Von Neuem
schloffensich ihre Augen und ihr Haupt fiel auf das Sophatissen

zurück.
Der Doktor kam, aber weder er noch irgend ein Anderer auf

der Welt konnte einer Kranken Erleichterung verschaffen,deren Lei
den nicht im Körper lag.
Mrs. Westsord siel von einer Ohnmacht in die andere. Sie

wurde in ihr Zimmer geschafftund von ihrer Tochter und Lionel
sorgfältig gepflegt, welch' Letzterer zurückgekehrtwar, nachdem er
seinen Vater in den Zug nach London hatte einsteigen sehen.
Der junge Mann bestand darauf, sich im Nebenzimmer betten

zu lassen, und verweilte dort in banger Sorge lange Stunden, jedes
Geräusch, welches die Kranke stören könnte, sorgfältig zu vermeiden.

Westfordhaus , vor etlichen Tagen noch so laut wiedcrhallcnd
von den heitern Stimmen seiner Bewohner, war jetzt so still wie
ein Sterbthmis geworden. Der Arzt hatte die grüßte Ruhe für
die Kranke verlangt, und seine Verordnungen wurden getreulich
ausgeführt.

Zwlite« Kapitel.

Der Schnellzug durcheilte die große Strecke, welche Winchester
und dessen alte Kathedrale von den eingeräuchertenDächern der

Metropole trennt, mit Blitzesschnelle. London imt seinem finstern
und düster», ober durch seine riesenhafte Ausdehnung imposanten
Anblick bot sich jetzt dem Auge des Kapitäns dar; seine Gedanken

theiltcn sich zwischen den theurc» Wesen, die er in der ländlichen
Wohnung von Eastburgh zurückgelassenhatte, und den Bildern von
Abenteuern und Gefahren, die ihn auf der hohen See erwarteten.
Er kam gegen halb zwei Uhl in London an und ließ sich so

gleich nach Lombardstreet , der ersten Handelsstraße, fahren, wo

sich das Eomptoir der Herren Goodwin und Selby befand.
Seit langer Zeit figulilte der Name Selby »Ul noch in der

Firma und der einzige Inhaber des Bankgeschäftes war Rupert
Goodwin. Dieser Rupert Goodwin war ein Mann von fünfund-
«ierzig Jahren, der das große, bedeutendeVermögen seines Vaters
geerbt und außerdem noch durch die Hand seiner Fran ei» nicht
unbedeutendes Kapital dazu erworben hatte. Er schien ei» Mensch
zu sein, dem das Glück im vollen Maße lächelte.
Schon seit Jahren war der Name Rupert Goodwin's in der

Eity als „Sicherheit" ersterGrüße angeschen. Aber plötzlichhattc»
sich unter den klugen Leuten des Großhandclstandcs sonderbare
Gerüchte verbreitet. Notorisch war es, daß Rupert Goodwin sich
seit Jahren in große Spekulationen eingelassenhatte und das Ge

rücht wollte jetzt wissen, daß si
e

nicht immer glücklich ausgeschla
gen. El hatte sich von der Manie der Agiotage ansteckenlassen,

sagte man, und hatte sich außerdem in eine Masse anderer Ge

schäfteeingelassen, von denen mehrere mißglückt waren.
Dergleichen Gerüchte üben einen höchst nachtheiligen Einfluß

auf den Kredit eines Kaufmanns. Bis dahin hatten dieselben in

dessennoch nicht den engen Kreis der Bekannten überschritten; bis

dahin war zu den Ohren derer, welche Rupert Goodwin ihr Geld
anvertraute», noch keine Kunde seiner Verluste gedrungen; dem
gemäß hatte» auch die Zahlungsfordcrungcu das Bankhaus scithcr
nicht nachtheilig berühren können.
Ter Bankier saß in seinem Kabinet, die offenen Bücher vor

sich, und blassen Angesichts und mit klopfendemHerzen prüfte er
de» Stand seiner Angelegenheit«!!!. Icdcn Tag, ja jede Stunde
erwartete er eine Krisis und vergebens suchteer nach einem Mittel,

ihr zu begegnen.
Eine einzige Person nur besaß das Vertrauen Rupert Good

win's und dich war sein erster Comniis, Iatob Tanielson. Seit
seiner Volljährigkeit war dieser Daniclson in seinen Diensten ge

wesen und nach und nach hatte sich ein sonderbares Band zwischen
ihnen geknüpft. Man konnte nicht sagen, daß es Freundschaft g

e

wesen sei, denn der Bankier war stets hochmüthig und herrisch in

seinen Beziehungen zu den Untergebenen. Aber Iatob Daniclson
war der Vertraute aller Geheimnisse seines Ehefs und schieneine

fast übernatürliche Kraft zu besitzen,die Gedanken zu errathcn, die

durch den Kopf von Rupert Goodwin gingen.
Es war recht gut, daß der Bankier sich hiervon Rechenschaft

gab. Rupert Goodwin hatte einen jener distinguirtcn Köpfe mit
dunklem Teint, wie si

e

sich uur auf alten italicnischcn Bildern

finden. Seine Mutter war spanischerAbkunft gewesen und Rupert

hatte etwas von ihrer südlichen Schönheit geerbt. Er war groß,
seine Brust war hoch und der Kopf saß meisterhaft auf den Schul
tern. Seine schwarze» glänzenden Augen hatten etwas vom Falken

in ihrer stechenden,durchdringenden Art. Aber unter dem Einfluß
des Blicks eines ehrlichenMannes wurden dieseFaltcnaugen unslät
und jeder Festigkeit unfähig.

Während Rupert Goodwin in seine!» Privatkabinct saß, über
die Lage nachsinnend, welche ihm seine Handclsbüchcr entdeckt

hatten, und bange, den Sturm losbrechen zu sehen, eilte Harlcy
Westsord, der offenherzige brave Seemann, ihm die Früchte der

Mühen und Arbeit von zwanzig Jahren anzuvertrauen. Ein

Kabriolet führte den Kapitän an die Thüre des Bankhauses. El
steigt aus und geht auf das Eomptoir zu, wo er sich an die erste

Person wendet, die ihm begcgiut. Dicse Person is
t

zufälliger Weise

Iatob Daniclson, der ersteBuchhalter. „Ich wünscheHerrn Good
win zu sprechen," sagte der Kapitän.

— „Das is
t

unmöglich,"
antwortete Jakob kühl; „Vir. Goodwin is
t

beschäftigt; wenn Sic

so gütig sein möchten, mir Ihr Anliegen mitzuthcilcu, werde ic
h

mich beeilen, sogleich ..." — „Ich danke Ihnen, ich will Sic
nicht belästigen. Meine Zeit is

t

knapp zugemessen,da aber meine

Geschäfte dringender Natur sind, hoffe ich, daß Mr. Goodwin zu
sprechensein wird. Wenn ein Mann kommt, um die Ersparnisse
feines Lebens einem Bauthause, zu dem er Vertrauen hat, zu über

gebe», empfindet er eine gewisseGcnngthuung, wenn er si
e in die

Hände des Ehefs selbst niederlegen kann."

Die dünnen Lippen Jakob Daniclson's wurden von einem ner

vösen Zucken erfaßt. Die Ersparnisse eines ganzen Lebens! Ein
Depositär, der sein Geld in dic Hände von Rupert Goodwin in

einem Augenblick niederlegen will, wo der Bankier nur die drin
gendsten Reklamationen gegen seine leeren Geldtistcn erwarte»

konnte! Jakob heftet einen durchdringcndcn prüfc»dc» Blick auf
dcu ehrlichen Seemann, unter dessen anscheinenderEinfachheit er

eine verborgene Schlinge vermuthet. „Ich sehe, baß Sic prcssircn,"
sprach cr; „ich will sehen, welcher Art Mr. Goodwin's Beschäfti
gung ist, — darf ic

h

um Ihre Karte bitten?"
— „Ja," entgeg

nete Harlcy; „Sie habe» Recht. Mci» Vater war ei» Geschäfts
freund des Hauscs und mci» Name dürfte Mr. Goodwin kaum
unbekannt sein."

Iatob Daniclson trug die Karte in das Kabinet seines Chefs
und legte si

e vor ihn auf den Tisch, ohne es auch nur der Mühe

werth erachtetzu haben, den Namen zu lesen. „Draußen is
t ein

armer Narr, der eine ziemlich beträchtlicheSumme deponiren will,"

sagte er kühl. „Er is
t

ganz besonders darauf versessen,sein Geld,
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um ganz sicher zu gehen, nur in Ihre eigenen Hände zu geben.
Ich denkemir, daß >»ie es annehmen werden."

— „Ja wohl,"
entgegnete der Bankier stolz, „Tic können ihn eintreten lasse»."
Erst nachdemDanielson das Kabinet «erlassen hatte, betrachtete
Rupert Goodwin die vor ihm liegende Karte. „Harten Westford!"
murmelte er, „und zu mir

—
zu mir

— seinem tödtlichstcnFeinde
— bringt er sein Geld und in einem Augenblick wie dem jetzigen!"
Der Bankier zerknitterte die Karte in seiner Hand und suchteseiner
Aufregung durch eine kräftige Anstrengung seines eisernen Willens

Herr zu wcrdeu. Sein Gesicht nahm wieder den natürlichen Aus
druck an, ruhig und kalt wie sonst, und als er beim Eintreten
Harten Westforb's das Haupt erhob, lächelte er verbindlich.
Ter Seemann händigte dem Bankier das Portefeuille cm und

fügte ruhig: „Dieß Portefeuille, Mr. Goodwin, enthält das Er
gebnis; von zwanzig Jahren mühevoller Arbeit uud dieß versiegelte

Palet die Nesitztitel meiner kleinen Domäne in Hampshire, auf
der meine Frau und Kinder wohnen; mit Ihrer gütige» Zustim
mung lasse ic

h

auch dieß Palet unter Ihrem Verschluß." Wäh
rend er so sprach, legte Harten Wcstford das versiegelte Paket auf
den Tisch und Goodwin zählte die Papiere. „Pardon!" rief der
Kapitän; „Sie werden mir eine Art Empfangsbescheinigung über
das Geld geben, nicht wahr?" — „Bringen Sie mir doch ein
Quittungsblankct, Danielson." Dieß geschah sogleich und der
Bankier füllte es mit der Summe von zwanzigtauscnd Pfund aus.
Unter dasselbe setzte er seinen Namen und händigte es Danielson
ein, der es lontrasignirtc. Ebenso fertigte er eine Empfangsbe
scheinigung über die Nesitztitel von Wcstfordhaus aus.
Mit diesen beiden Dokumenten in der Tasche seines leichten

Ueberrocks ging Harten Westford von dannen.
Bereits seit einigen Tagen war die Ladung komplct uud Alles

zur Abfahrt bereit. Ein Mann im Alter von ungefähr fünfund
zwanzig Jahren, mit frcimüthigem, offenem Gesicht promcnirtc auf
der Landungsbrücke, als der Kapitän sich seinem Schiffe näherte.
Dieser Mann war Gilbert Thornlcigh, erster Lieuteuaut der Lily
Queen uud ein besonderer Liebling von Harten Westford. Er
war mit seinem Kapitän nach Wcstfordhaus gekommen und hatte
sich während der drei Tage feines Aufenthalts in dem ländlichen
Paradies sterblich in Violette verliebt; es bedarf aber wohl kaum
der Erwähnung, daß der Seemann das Geheimniß feines verwun
detenHerzens in sichverschloß. Die liebliche Tochter seines Kapitäns

schien so hoch über ihm zu stehenwie eine Fürstin mit Krone und

Hermelin.
Der Kapitän begrüßte seinen Stellvertreter mit einem herzlichen

Händedruck. „Ich biu pünktlich, wie Sie sehen, Gilbert," sagte
er. — „Jawohl, mein Kapitän, immer auf dem Posten." —
„Dießmol," sagte er, „kann ic

h

meine Heimat mit leichtem
Herzen verlassen, denn ic

h

habe das Schicksal meiner Frau und
Kinder sicher gestellt. Das thut wohl. Ich habe die ganze
Summe meines Vermögens bei einem alten englischen Bant-

hause hier deponirt und in meiner Tasche habe ic
h

die Quittung
Rupert Goodwin's." Gilbert Thornlcigh fuhr zusammen, als ob

ihn der Schlag rühren wollte. „Rupert Goodwin!" rief er, „das
haben Sie doch nicht sagen wollen? Haben Sie wirtlich Ihr gan
zes Vermögen beim Banthanse Goodwin und Selby deponirt?" —

„Warum nicht, mein lieber Gilbert, — warum hätte ic
h

ihm nicht
vertrauen sollen?" — „Weil das Gerücht geht, daß er vor dem
Konkurs steht."
Das Gesicht Harten Wcstford's war plötzlich bleich geworden,

er taumelte wie ein Trunkener und war gcuöthigt, an dem Gelän
der einen Halt zu suche». „Ter Schürte!" rief er, „der abscheu
licheBetrüger ! Er wußte, daß dieß Geld meiner Fran und meinen
Kindern gehört, uud er lächelte, als er es von mir in Empfang
nahm." — „Es is

t

aber nochZeit, Kapitän," sagte Gilbert Thorn
lcigh, auf seine Uhr sehend, „die Bank schließt erst um vier Uhr,
uud jetzt is

t

kaum die dritte Stunde vorbei. Sie tonnen wieder
an's Land gehen und Ihr Geld zurückforderu." — „Ja wohl,"
rief Horten mit einem schrecklichenFluch. „Ich werde mein Geld

zurückfordern oder dafür das Leben dieses Elenden nehmen. Meine
Kinder! — mein Weib! — o nein, nein, ihr Themen! Ihr sollt
nicht bestohlenwerden." — „Kapitän, es is
t lein Augenblick zu
verlieren." — „Ich weiß es, Gilbert, ic
h

weiß es," sagte er, sich

mit der Hand über die Stirne fahrend, um seiuc Gedanken zu
sammeln. „Diese Nachricht hat mich etwas bestürzt; doch was

auch geschehenmag, die Lily Queen setztbei Sonnenaufgang Segel.
Bin ic

h

zur Stunde der Abfahrt an Nord, um fo besser, aber

auch im andern Falle wird das Schiff auslaufen uud Sie über

nehmen das Kommando als Kapitän." — „Ich werde gehorchen,
Kapitän, uud möge die Vorsehung Sic zu uns zurückführe»."
— „Das," ciwiedcrte Harlcy Wcstford, „liegt in Gottes Hand."
Er gab die nöthigcn Papiere in des jungen Mannes Hände
und »ach ewige» eilig aber ge»au gegebenen Instruktionen
drückte er die dargeboteneRechteGilbcrt's noch einmal und bestieg
das Boot, das ihn wieder an's Land fahren sollte. Er rief das
erste Kabriolet an, welches er am Dock traf, uud ließ den Kutscher
im gestrecktenGalopp nach Lombardstreet fahren.
Tic Bank war so eben geschlossen, als der Kapitän aus dem

Wagen stieg und Mr. Goodwin bereits nach seinem Landhausc
gefahren; so sagten die Eommis und fügten hinzu, daß heute
tein Geschäft mehr gemacht werde» könne. „Da»n muß ic

h

ihm
also nach seinem Landhausc folgen?" sagte der Kapitän, „wo is

t

es gelegen?" — „Wilmingdonhnll, an der Nordbahn, nahe bei

Hcrtford." — „Wie kann ic
h

dorthin gelangen?"
— „Sie können

mit der Eiscnbahu bis Hcrtford gehen uud müssen alsdann einen

Wagen nach Wilmingdon nehmen, da dort leine Station ist."
— „Gut," sagte Harley Westford. Uud dem Kutscher bedeutend,

ihn mit aller möglichen Schnelligkeit nach dem Nordbahuhof zu
fahren, stieg er in den Wagen wieder ein. „Weder Rupert Good

win noch ic
h

selber werden Ruhe und Frieden finden, bis das

Geld an seinen rechtmäßigen Eigcnthümcr zurückgegebenist," rief
der Kapitän, seine geballte Hand über seinem Haupte erhebend,
als ob er den Himmel zum Zeugen seines Schumis anrufen wollte.

Er wußte nicht, in welcher schrecklichenArt sich dieser Schwur ver

wirklichen würbe. Er ahnte kaum, welches Unglück und selbst
Verbrechen durch den Tämou entstehensollte, der der Sklave der

Menschheit sein müßte, aber von der Menschheit selber zu ihrem

Herrn gemacht ist, — den Dämon des Goldes. (Forts, folgt.)

Schach.

(Rcdigiit «onIc»n Dufilsne.)
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Zas ^och in der Jose.
Erzählung von Fi. Gerstäck«.

(Fortsehlwg,)

Zwei fremde Menschen warm an dem Nachmittag durch ver

schiedenePersonen im Vau? gesehenworden. Ter eine von diesen

sollte ein Tchrcinergesell gewesen sein, der eine Arbeit gebracht

hatte; ein kleines, ganz
neuesTeilentischchenstand
auch, nur bei Seite ge

schobenund nicht an se
i

nem bestimmtenPlatz, in

der Stube.
Ter Andere war ein

Handwcrtsbursche. Tes

IustiziathseigcnesDienst-

mädchcn hatte ihn an der

Thür des „Ttistsfläu-
leins" klingen sehen, und

sein Kamerad wahrschein
lich(ein Anderer mit einem

Ranzen auf dem Mctcn)

indessen in der Hausthür,
den (ilsten «waltend, g

e

standen.
Tel Schleinelgescll

wulde augenblicklichcitirt,
aber mußte auch ebenso
laschwieder entlassenwer
den, da nicht der Schat
ten eines Verdachts auf
ihn fallen konnte. Er
hatte nur den Tisch abgc-

liefclt und selber in das

Zimmer getragenund war
dann ungesäumt zu sciuel
Arbeit zuiückgelchlt. Das
Mädchen sollte jetzt eine

genaucie Beschreibungder
beidenHandwciksbulschen
geben, hatte aber nicht
weit« auf si

e

geachtet.
Gerade als si

e

das Haus
«erließ, seien si

e

hinein
getreten — weiter wisse

si
e

Nichts von ihnen —

nur daß der Eine an der

ThNl geklingelt, habe s
ie

noch gesehen.

Illustr, NeN. «0. I.

„Und wie sahen si
e

aus?"

„Ja lieber Gott, wie Handweltsbuischen aussehen, ein Nischen
abgclissen nnd vclwilbclt." N« Eine habe geschielt,das «innere

si
e

sich noch.
Tas war wenigstens ein Anhalt, und die ganze Polizei wurde

jetzt in Bewegung gesetzt, nm auf einen schielendenHandw«ks-
burschcn zn fahnden.
Ter Iustizrath hatte indessen auch das kleine Mädchen befragen

PiolcssoiNubolph«Uirchoi»,?!>ichcimr Pl,r!^raph>c,(2, <»,)
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wolle», das jedenfalls Zeuge der ganzen furchtbaren Szene gewesen,
aber das .And war so eingeschüchtertund gccängstigt, daß es in

ciucmfort schrie und weinte und sich an seineMutter anklammerte.
Die einzigen Worte, die man aus ihm herausbrachte, waren: „Vösc
Manu Jeanette todtschlagcn". Tic Kleine fürchtete sich dabei vor
allen Mensche», die ihr nahe kamen, und es blieb nichts Anderes

übrig, als si
e

vor der Ha»d ganz in Rühe zu lasse». Mit der
Zeit brachte da»» vielleicht die Mutter Näheres aus ihr heraus,
was möglicher Weise ci»c» Anhaltspunkt geben to»»tc.

Im Hause des Iustizraths mar es indessen recht unhcimlich
geworden, de»» der Mord, da er des Iustizraths 'ganze Thätigkeit
i» Anspruch nahm, bildete fast das Hauptgespräch eines wie aller

Tage, und die Mädchen fürchteten sichschon, wenn si
e

nach Dunkel-
werde» de» Hausflur passircn mußte». Die Töchter drängten auch
de» Vater, er möge mit ih»c», da der Sommer außerdem mit

Macht hereinbrach, eiucu lang bc- und versprochenenPlan aus
führe», und auf einen oder zwei Monate an den Rhein gehen, aber
er tonnte jetzt nicht fort, denn immer verwickelter gestaltete sich die

Untersuchung, die aber trotzdemnichts Bestimmtes ergab, s
o viel

Vcrdachtsgründe auch nach der und jener Teile auftauchenmochten.
Aus dem Kind war Nichts herauszubringen gewesen,die Mutter

hatte es selber übernommen, es allmälig zu befragen. So rasch
sich die Kleine aber in der freundlichen Umgebung der eigenen
Wohnung beruhigte, so fiug si

e

doch den Augenblick wieder an zu
weinen und klammerte sich an die Mutter fest, sobald diese jener

Szene auch nur Erwähnung that. Es war ein „Vöscr Manu"
gewesen, weiter wußte si

e

Nichts — hatte sich um weiter Nichts
bekümmert, und hörte erst auf zu weinen, wenn ihr die Mutter ciu

Spielzeug gab und ihre Gedanken in eine andere Vahn lenkte.

Allerdings waren nicht weniger als acht Handweltsbursche»
aufgespürt uud eingeliefert worden, und Einer von diesen, der wirt

lich schielte— gestand, daß er an jene!» Tage — in Begleitung
eines anderen , den er aber nicht weiter kannte , und der auch nicht
aufgetrieben werden konnte — in der Stadt fechten gegangen sei.
In welchenHäusern er aber gcwesc», tonnte er nicht mehr angeben,
nnd da ma» auch nicht das geringste Verdächtige, sondern nur ein

paar Groschen Kupfcrgeld und zerrisseneWäsche uud Stiefeln bei

ihm fand, ließ sichebenfalls kein Beweis darauf stützen. Man hielt
ihn allerdings noch einige Tage in Haft, mußte ihn aber zuletztwie
der frei lasse».
Indessen war der Nachlaß der alten Dame untersucht worden,

und man hatte bei ihr wohl ziemlich viel schweresSilberzeug, aber

sehr wenig baarcs Geld uud gar keine Wertpapiere gefunden,

während dochlonstatirt wurde, daß s
ie

zahlreicheCoupons allmonat

lich bei einem bestimmten Bankier eingelöst. Auch viele Juwelen
sollte si

e

gehabt habe», wie einer der Juweliere in der Stadt beim

Kriminalamt anmeldete, und dabei erklärte, daß er selber ver

schiedeneMale zu der alte» Dame gerufen sei, um dieselben ab

zuschätzen.
Spuren hatten der oder die Verbrecher, wie schon erwähnt, gar

keine zurückgelassen, im Ofen fand man aber eine Menge ver
brannter Pllpicrasche, wo es freilich zweifelhaft blieb, ob die alte
Dame nicht selber vielleicht kurz vorher Briefe verbrannt habe, denn

welches Interesse konnten die Diebe daran nehmen. Nur wenige

Briefe lagen in einem kleinen oberen Gefach, und bei diesen auch
ein, freilich von keinem Notar unterzeichneter„letzter Wille", der
ihr Vermögen an baarem Geld und Wcrthpapicrcn auf sechzigtau-

scud Thaler angab, uud dasselbeder Stadt zur Grüuduug eines

Waisenhauses vermachte.
Man ließ allerdings noch einen Kunsttischler die verschiedenen

Möbel genau untersuchen, um vielleicht ein verborgenes Fach zu
entdecken,aber umsonst; der Mörder schienAlles — bis auf wenige
hundert Thaler, die i» einem Kommodcnfach lagen, gefunden und
mitgeführt zu haben, und der Verdacht lag nahe, daß Jemand die

That verübt habe» müsse, der gewußt habe, wo er das Geld zu
suchen hatte, da er nur so kurze Zeit zu dem Ucbcrfall gebraucht.
Man überwachte deßhalb die Bewohner des Hauses selber auf das
Sorgfältigste, doch auch hier ohue den geringste» Erfolg, und die
Akte» mußten endlich, da sichnicht einmal eine Liste der vcrmuthctcn
Wertpapiere fand, nach denen ma» vielleicht den Nummern hätte

nachforsche»lönueii, geschlossenwerde». Ei» Schleier lag ans der

duukle» That, und der Verbrecher hatte sich dem strafende» Arme
der Gerechtigkeit entzogen.

In den Zeitungen waren indessen die Erben der Ermordeten
aufgefordert wordcu, ihre Ansprüche zu erhebe», aber es meldete

sichNiemand, der solcheauch hätte begründen tonnen. Tic Hinter
lassenschaftder Ermordeten wurde deßhalb in öffentlicher Auktion
versteigert und der Ertrag dem Fistus überwiese», »m mit der
Summe, die sichdoch noch auf etwa fechstauseudThaler belief, im
Siune des aufgefundenen Testaments zu verfahren uud si

e den»

Fond zuzuwenden, der fchon für den nämliche» Zweck gesammelt
worden,

A»fa»g September war das Alles erledigt, uud den Iustizrath
drängte es jetzt selber, die lang aufgeschobcueReise ouzutrctcu —
war ja doch auch dieß die günstigsteZeit, um deu Nhein zu b

e

suchen und die Töchter jubelten.

Dießmal brauchtesichauch der Vater wahrlich uicht zu beklage»,

daß die Damen zu lange Vorbereitung zu ihren Toiletten gebraucht

hätten — schon seit Monaten lag Alles fi
x und fertig, des Auf

bruchs gewärtig, uud Elisabeth uud Käthchen— ihre Mutter hatten
beide Mädchen vor längeren Jahren verloren nnd führten seitdem
de»! Vater das Hauswcse» — jauchzten laut auf, als endlich der
lang nnd heiß ersehnteMorgen nahte, der si

e de» dumpfen Stadt
mauern entführen sollte. Seit jenem furchtbaren Mord war ih»e»

ja »icht einmal die eigene Heimat mehr lieb gewesen, und mit

doppelter Frende begrüßten si
e

diese Neise, die ihnen nicht allein
einen langgehegten Wunsch erfüllen, sondern si

e

auch dem Schau
platz der lctztverlcbtcu trübe» Monde entreißen sollte. Kehrte» si

e

da«» zurück, so hatte» frcuudlichcre Eindrücke die häßlichen Bilder

dieserZeit verwischt, uud der Wiutcr brachte ihnen überhaupt wieder
andere Vergnügen und Zerstreuungen. (Fori!, folgt,)

Wie man aus Groschen Millionen schafft.
Vit «»nsilmüerei»«.

Von EdliolK Pfeiffer.

(Schluß,)

Der Spczcrciladcn, der ursprünglich einen ganz kleinen Winkel

eingenommen hatte, umfaßt nun das ganze Haus, und mit Ttolz
zeigen die Pioniere den Besuchern die Stelle, bis wohin ihr Laden

ursprünglich ging. Nun wird uicht mehr angegeben, welcheArtikel
darin zu haben sind, den» Alles, was nur das Spezcrci- uud
Viktualicngcschüft umfaßt, wird hier dem Verlaufe ausgesetzt. Bald

zeigte sich das Ncdürfniß, zu dem großen Ecntralladcn noch Iilial-
gcschäftcanzulegen, nnd so wurden nach uud nach in deu verschie

denstenTheilcn der Stadt Filialläden eingerichtet, und gegenwärtig

sind deren nicht weniger als zehn im Betrieb.
Ein Kurzwaarengcschäft, das seit einige» Jahren eröffnet ist,

hat in einem eigenen Hause die schönste»Vorräthe vo» alle» Ar
tikel», welche i» dieses Fach schlage», aufgestapelt. Von der Kri-

nolinc bis zu den künstlichenBlume», vom Füßteppich bis zum
Kaliko is

t

hier die schönsteAuswahl aufgcthürmt. Ei» Schneider-
magazin liefert den männlichen itunden alle Toilettccrforderuisse.

In drei Schuhmachcrläbcn ist ein reiches Lager von Leder- und
Holzschuhwcrt dem Verkaufe ausgesetzt.

Endlich sind gegenwärtig noch fünf Mctzgcrläden im Betriebe,

in denc» im Jahre 18«! scho» 417 Ochsen, 1013 Schafe, 014
Schweine, 324 Lämmer uud 95 Kälber, im Ganze» 2553 Tlück

Vieh mit 539,601 Pfuud Fleisch Hingesetztwurden.
— Nach der

Vergrößerung, die seither noch der Verein erfahre» hat, müsse»nun

i» der Metzgereiabthciluug jedes Jahr mi»dcstc»s 3000 Stück

Vieh geschlachtetund abgesetztwerden.

Im Ganzen haben nu» also die Pioniere nicht weniger als ein
undzwanzig Magazine und Lade» im Betriebe, uud in denselben

stecktei» Vermögen von 763,000 st., das Eigenthum der Gesell

schaft ist. Der Umsatz i
n diese» Geschäfte« zusammen belief sich

vergangenes Jahr auf »icht we»iger als 2 Millionen Gulden und

ließ »ack Bezahlung vo» 5"/» Zinsen für das Kapital eine,, reinen
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Nutzen von 275,000 fl
. übrig, und die Mitgliederzahl des Konsum-

Vereins is
t nun auf nahezu 5000 angewachsen.

Nei Hütte dieß den guten Rochdalern vorhcrgesagt, als si
e

mit

ihren in größter Entsagung ersparten Groschen unter Mühe und

Roth nach jahrelangem Sammeln ein paar hundert Gulden zusam
mengebrachthatten und damit ihr kleines Lädchen einrichteten?
Die Spötter sind schon lange verstummt und aus dem Spott

is
t

nach und nach Verwunderung und Bewunderung geworden, mit
der man jene wackeren Leute ansieht, die mit felsenfesterEnergie
an dem Gedanken festhielten, den si

e

einmal gefaßt und als gut
erkannt hatten.
Von Anfang an hatten die Pioniere jedes Jahr 2 '/

,

"/» von

ihrem Reingewinn für Vildungszwcckc abgezogen. Zuerst wurden
ein paar wohlfeile Zcituugen dafür gehalten; je mehr sich das

Geschäft aber ausdehnte, desto mehr konnte auch hierfür gethan
werden. Nun haben si

e ein ausgezeichneteingerichtetesLcselabinct,

in dem die bedeutenderen englischen Zeitungen und Zeitschriften
alle aufliegen; eine sehr gut bestellteBibliothek von etwa 0000
Bänden is

t

Eigeuthum der Gesellschaft geworden, und eine Aus
wahl von Globen, Landkarten, Mikroskopen und sonstigen beleh
renden Gegenständen steht den Mitgliedern zur Neuützung frei. —

Im Ganzen haben die Pioniere nun fchon über 40,000 fl
.

für
Nilduugszwecke verausgabt. So sind nach und nach aus den ar
men Flonellwebcrn ganz respektableLeute geworden, die man auch
in England respektirt, denn si

e

haben Geld.

Nach den Statuten der Pioniere is
t

es keinemMitglied« gestattet,

mehr als 1200 fl
. bei der Gesellschaft stehen zu lasse», und da

diese Summe von Vielen — die ihren Nutzeil beim Vereine stehen
ließen — schon längst erreicht ist, so sahen si

e

sich geuöthigt, ihre
Ersparnisse anderwärts anzulegen.

Schon im Jahre 1801 gründeten si
e ein eigenes Mühlengeschäft,

ganz nach den Prinzipien des Konsumvereins, und ganz wie dieser
entwickeltees sich rasch aus bescheidenen,ganz unansehnlichen An
fängen zu ganz gewaltiger Ausdehnung. Ursprünglich wurde ein
Kapital von 12,000 st

.

zusammengebracht und damit eine kleine
gepachteteMühle betrieben. Heute is

t

eine prächtig erbaute Dampf
mühle, in der vierzehn Mahlsteine Tag und Nacht arbeiten, Eigen

tum der Gesellschaft; der Umsatz in derselben belicf sich im letzten
Jahre auf 1,830,000 st., und ergab einen reinen Nutzen von
100,000 fl., und das Kapital, das in dem Mühlengeschäfte steckt,
übersteigt bereits 800,000 fl

.

Im Jahre 1856 wurde hierauf von denselben Leuten eine
Spinnerei gegründet, deren Kapital jetzt auch etwa auf 1 Million
Gulden angewachsenist. Und endlich is

t nun in den letztenJahren
unter de« Pionieren noch eine Ballgesellschaft zusammengetreten,die

heute schon über ein Kapital von 000,000 fl
. verfügt, und die im

Verlauf der letzten zwei Jahre fchon fünfzig Häuser erbaut hat.
In all' diesen Unternehmungen zusammen stecktnun das Ka

pital der Pioniere, das sich gegenwärtig fchon anf mehr als drei
Millionen belauft, und aus demselbenziehen die Mitglieder einen

jährlichen Gewinn von mindestens 5 — 600,000 fl
. — Und dieß

is
t

das Resultat einer ganz kurzen Reihe von Jahren und von
lauter Lcntcn erreicht, die beim Beginne des Vereines alle nur mit
größter Mühe ihre Groschenbeiträge aufbringen tonnten.

Natürlich mußte das Beispiel der rochdaler Pioniere überall,
wo es bekannt wurde, zur Nachahmung anfeuern. Und s

o hat sich
nach und nach ein Netz ähnlicher Konsumvereine über ganz Eng
land verbreitet. Gegenwärtig sind dort über fünfhundert solcher
Genossenschaftenmit etwa 126,000 Mitgliedern in Wirksamkeit, in

denen zusammen ein Kapital von etwa 20 Millionen Gulden steckt;
der jährliche Umsatz, den si

e

da bewerkstelligen, belauft sich wenig

stens auf 50 Millionen Gulden, und der jährliche Gewinn, den

si
e

dabei bewerkstellige», auf 3 — 4 Millionen Gulden.
Es war also nicht zu viel gesagt, wenn wir am Eingänge ver

sprachen, ein Rezept mitzuthcilcn, wie man aus GroschenMillionen

schaffenkönne; die rochdaler Pioniere haben dies Rezept erfunden
und Keiner, der es ihnen nachmachenwollte, is

t bis jetzt betrogen
worden, wenn er nur wirklich in Allem ihr Beispiel nachahmte
und an den Grundsätzen festhielt, die si

e

aufgestellt hatten.
Auch auf dem Kontinente, besonders in Deutschland, in der

Schweiz und i
n Frankreich fangen die Konsnmvcrcinc an in letzter

Zeit Wurzel zu schlagen, und bereits sind auch hier schou ganz
schöneResultate bekannt. Hoffen wir, daß in nicht zu ferner Zeit

! Deutschlaud in dieser Beziehung England würdig zur Seite stehen
werde. Hoffen wir, daß die Arbeiter und die Mittelklassen überall
all' die Vortheile aus diesen Vereinen ziehen werden, die ihnen da
geboten sind, und daß si

e

auch hier bald aus ihren GroschenMil
lionen schaffen!
Die paar tausend Gulden, die hierbei einem jeden Einzelnen

zufalle», müßten allein zwar fchon genügender Grund sein, um
jede» Menschenfreund zu bestimmen, nach Kräften diese Vereine

zn fördern, aber wichtiger als die Möglichkeit von ziemlich beträcht
lichen Ersparnissen, die hier auch dem Acrmstcn geboten wird, is

t

der Schlüssel, welcher hier gegeben is
t

zur allmäligcn Lösung der

ganze» sozialen Frage. Selbsthülfe und Assoziation is
t

fortan das

Losungswort, unter dem alle Diejenigen kämpfen, dcucn es ernst

is
t mit der Hebung des Arbeitcrstandes und die in Wahrheit die

Lösung der sozialen Frage anstreben!

Zas Schloß der Kchlösser.

Von

G. ». Vlorpulg».

(Nilb S. l?.)

Die Pilger „zur Ehre einer Reliquie oder eines Heiligenbildes"
werden immer seltener, je »»ehr sich das moderne religiöse Bewußt
sein voll allem Acußcrlichcn emanzivirt, und je mehr die Menschheit
von der Macht der Bilder frei wird, aber alljährlich wächst die

Zahl der Besucher von Stätten, denen denkwürdige Schicksale uu-

sercs Geschlechteseine höhere Weihe verliehen, so daß selbst der

leichtfertigste Sinn ihnen nicht ohne tiefere Empfindungen näher
tritt. Unter diesen Stätten nimmt das Heidelberger Schloß einen

hervorragenden Platz ein; es is
t

ein wahres Mclla geworden,
dem jeder Deutsche wenigstens einmal eine bewundernde Einkehr
schuldet. Vom Kurfürsteu Ruprecht, der als deutscherKöuig der
dritte seines Namens war, im dreizehnten Jahrhundert begründet,
wurde es von Otto Heinrich, von Friedrich IV., endlich von Fried
richV., dem unglücklichenHelden der erstenKatastrophe des dreißig
jährigen Krieges, allmälig zu einem Kunstwerk gefördert, das eben

bürtig neben den Prachtbauten griechischerund römischerArchitcttur-
blüte dastehendurfte. Was dieseSchöpfung mehrerer Jahrhunderte

in ihrer Vollendung gewesen, läßt sich «och jetzt ans herrliche»
Resten, die der Wuth vandalischer Nrandlcger, der Gewalt des

Blitzstrahls und dem Zerstörungsprozeß der regelmäßigen meteoro

logischen Einwirkungeu Trotz geboten, mit einer bei vielleicht keiner

einzigen Ruiue der Welt gleich vollständigen Sicherheit erkennen.

Noch jetzt prangt der ans der Mitte des sechzehntenJahrhunderts
stammendeOtto-Hcinrichsban in unvergleichlicher Schöne, er is

t ein

Muster der Glanzperiode des italienischen Renaissancestils, und
verdankt vielleicht Michel Angclo'schen Entwürfen seine Entstehung.

Auch der Friedrichsbau imvonirt durch den Adel der Formen uud

bedeutendeAusdehnung, wenn er auch nicht den gleichen orna
mentalen Ncichthum aufweist. Der auf der Ostscite befindliche, von
den fränkischenHuuue» „gesprengte" Thurm bekundet die fast un

zerstörbareNatur des Baues. Beinahe die Hälfte des Thurms liegt
wie ein einziges gigantisches unthcilbarcs Atom in dem an seinem

Fuß sich hinziehenden Laufgraben. Der sogenannte dickeThurm

is
t

ein Zcuguiß der riesigen Raumuerhältnissc der Anlage, er diente

Friedrich V. zum Festsaal, jetzt siud die Fenstcröffnuugc» mit Epheu

nmrahmt, und junge Eichen uud Buchen wachsen frisch in feinen
Räume» empor. Wir wollen mit Worten leine Schilderung des
heutigen Schlosses geben, si

e würden Jedem, dem eigeneAnschauung
erlaubte, sich in die reiche Fülle des Details zu versenken, sehr
karg und trockenerscheinen. Wir wollten nur andeuten, was das

Schloß in seiner golde»c» Zeit gewesen, da es zum Sitz eines

Fürstenhauses dieute, das in der Geschichteunseres deutschenVater

landes wiederholt eine bedeutsame Rolle gespielt hat und einen
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Augenblick zu noch viel Größerem berufen schieu, bis ein mitleid

loses Geschickde» schönstenund weitfliegcudsten Hoffnungen einen

desto tieferen Sturz folgen ließ. Wie die Pfalz ihrer Auflösung

entgegenging, so sollte auch das Schloß, dieses Meisterwerk der

Architektur, das Opfer gallischer Mordbrenner und speziell jenes

„allerchristlichsten" Königs werden, der das „civilisirtesle" Volt der
Welt zu den verruchtestenSchandthatcn tommandirtc. Als er sein
drule? Ie I'ulatiunt aussprach, hatte lcincr seiner vielgepriesenen

«^«^-«^v.

sine wrwseGeschichte.Ve„ Ih. Holemann,(2. IU.)

Feldherren den Muth und die Neigung, das entwürdigende Henker- ! währt hat, wurde der Garten Teutschlands, die Pfalz, trotz den
und Brandstiftcramt abzulehnen. Angeblich zur Wahrung der

Rechte einer deutschenFürstin, einer Frau, die sich iu der versaillcr
Hofluft als Deutsche iu all' ihrem Fühlen, Denken und Thun bc-

verzwcifelndcn Thrancn jener edlen Fürstin zur Einöde gemacht,
und auch das HeidelbergerSchloß thcilte das Schicksal des Landes.

Und der Frevel des Jahres 1689 schien »och nicht vollständig
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genug, 1793 wurde er vermehlt und verbessert, bis dns Schloß
eine Ruine war. Die Greuelchat des Despoten hat sich auf furcht
bare Weise gerächt. Nach langer blutbefleckter und fluchbeladener

Sicgeslaufbahn sah er am Ende seiner Tage sein Land an den
Abgrund des Elends gebracht. Gerade jene früher von ihm ver»
tannte und zurückgesetzteFürstin, deren Geburtsftättc er, ein zweiter

,

,

Der FrieleichSbaudt«HeidelbergerEchlosses.Von 3ttocb«»t. (2, 15.)

Herostrat, in Asche gelegt, erhellte in echt deutscherHingebung l entartete itönigthum überlassend. Wen sollten solcheErinnerungen,
scmc letzten düstcrn Stunden durch de» Zuspruch inniger Thcil- wie si

e

sich so zahlreich an das Heidelberger Schloß tnüvfcn, nicht
nähme. Und als er sein Auge geschlossen, jubelte sein eigenes tiefer erregen? Zu seiner historischenund architektonischenNcdeu-
Volt, den Lntcln ein noch schrecklicheresStrafgericht gegen das ^ tung tritt aber noch ein Drittes hinzu, das vielleicht Manchem nicht
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wenigcr gewichtig erscheint. Wer von dem Altan des Schlosses
oder von der nordwärts liegenden „Terrasse", die zugleich einen

Ueberblick über den ganzen Vau bietet, die zauberischeLage dessel
ben genossen, seine Blicke auf Stadt, Fluß und die üppige Rhein-
ebene sowie ans den amphithcatralisch sich zu dem gewaltigen Kegel
des Königstuhls erhebendenHintergrund hat schweifen lassen, wird
leine» Augenblick zweifeln, daß wohl selten ein gleich günstiger

Punlt für die Aulogc ciucs Fürstcusitzcs gewählt worden is
t,

So

is
t das Heidelberger Schloß in der That das Schloß der Schlosser,

und ans dein weiten Erdenrund is
t keine Ruiue aufzufinden, die

mit ihm an Großartigkeit der ausgedehnten architektonischenSchön
heit, an Aumuth der Lage und hinsichtlich der an sie, wenigstens

für uns Deutsche, anklingenden Erinnerung wetteifern darf. Es is
t

seltsam, daß ein Blitzstrahl im Jahre 17>1 die Absicht des Kur
fürsten Karl Philipp vereitelte, die Residenz von Mannheim wieder

in das zum Thcil rcstaurirtc HeidelbergerSchloß zn verlegen. Wollte
uns das Schicksal vielleicht lieber eine Ruine lassen, zum mahnen
den Tcntzcichen an die Segnungen, deren wir uus von der „an
der Spitze der Eivilisatio» marschircudc» große» Nation" auf ihren
.Unlturcrpcditioncn zu versehenhaben? Möge uns denn die schönste,
großartigste und lcbcnszähcstcRuine der Welt als eine solcheMah
nung dienen, bis man unter einem glücklicherenuud reiferen nach
lebenden Geschlechtauch jenseits des Rheins die Vülkcrbeglückung

in einer der wahren Humanität gemäßen Weise auffasse» wird.

^Lill ^eib- und Staatsarzt.
n«d«>p>>lürch»«.

Von

MllZ «inst.

(Bild L. !3.)

Die großen politischen Kämpfe uud sozialen Bewegungen der

Neuzeit haben nicht nur der leicht bewegliche»Gesellschaft, sondern
auch der liefen, ernsten Wissenschaftihren Stempel aufgeprägt, und

nllmälig aber sichereine weit greifendeUniwandlung herbeigeführt.

Immer mehr fchwindet die Kluft, welche das Wissen von dem Le
ben, die Theorie von der Praxis trennt, durchweht der frischeOden,

der Freiheit die früher hermetisch abgeschlosseneEtudirstube des
Gelehrten, steigt der Sonnenstrahl der Bildung von den Höhen der

Menschheit i» die tieser liegenden Thäler nieder. Vorzugsweise

sind es die Naturwissenschaften, welche diese allgemeinere Richtung
eingeschlagenhaben uud in unmittelbare Berührung mit dem Leben

getreten sind. Ihre Träger und Lehrer sind im eigentlichenSinne
die Repräsentanten des geistigen uud politischen Fortschritts, und
die Vorkämpfer der religiösen uud bürgerliche» Freiheit geworden.
Eine solcheStellung nimmt vor Allem der berühmte Physiologe
Rudolph Virchow ein, der als Naturforscher uud Politiker einen

gleich ehrenvollen Ruf genießt.

Virchow wurde i» der Nähe vo» Eöslin in Pommern und zwar
im Jahre 1821 geboren. Nach beendetem Gymnasialunterricht
trat er als Zöglig in die königliche Pepiniere zu Berlin, um sich
dem Studium der Medizin zu widmen. Hier zeichneteer sich bald

durch feine entschiedenwisseufchaftlicheRichtung aus, indem er Ana
tomie und Physiologie mit besonderemEifer trieb. Zweinndzwanzig

Jahre alt legte er sein Dottoreramcn ab, worauf er als Unterarzt

in der Charit« beschäftigtwurde. Hier fand er hinlängliche Gele

genheit, durch eine Reihe von Sektionen den Kreis feines Wissens
und seine praktischeGeschicklichkeitzu erweitern. Schon nach drei

Jahren wurde er zum Prosettor ernannt: zugleich hielt er Vorle

sungen über physiologischeund pathologischeChirurgie, welche zahl
reiche Zuhörer sandcn, und durch ihre Gediegenheit uud überrn-

rascheudeOriginalität ein wohlverdientes Aufsehen erregten. Ter

junge Gelehrte verbreitete ein neues Licht über diese bisher an der
berliner U»iuersität vernachlässigten Disziplinen, und wurde der

Mitbegründer der neuen physiologischenSchule. Im Februar des
Jahres 1848 erhielt Virchow, der unterdes, sich als Dozent an der
berliner Universität habililirt hatte, den Austrag, die vom Typhus

heimgesuchte»Gegenden Oberschlesien»zu untersuchen. Der Anblick

dieser furchtbaren Epidemie, seine an Ort und Stelle gesammelten
Erfahrungen über die Eulstehung und die Fortschritte der Krankheit,

welche nicht ohne Verschulden der Regierung zu jener verderblichen
Höhe gestiegenwar, das Elend und die Ärmnth der heimgesuchten
Bevölkerung machten einen liefen, erschütterndenEindruck auf deu
jungen Gelehrten, der seine Ansichten in einer kleine», auch in so

zialer Hinsicht wichtige» Schrift i „Ter Hungertyphus in Ober-

schlcsicn" unparteiisch niederlegte. Aus eigener Anschauung halte
er die Nachtheile des patriarchalischen Regiments und die Bedeu

tung der sozialen Frage kennen gelernt. Unter der Wucht dieser
Eindrücke lehrte Virchow nach Verlin zurück, wo unterdeh die März-
reuolulion das alte System in einer Nacht gestürzt und eine neue
Ordnung der Dinge herbeigeführt hatte. Wie er auf dem wisseu-
schaftlichenGebiet für Freiheit und Fortschritt gestrebtund gerungen,

so lümpfte er jetzt auf dem politische» Gebiete für diese höchsten
Güter des Lebens. In ihm gab es keinen Zwiespalt, keine Tren
nung zwischenTheorie und Präzis, zwischender Gedankenwelt und
Wirtlichkeit. Merkwürdig und bedeutungsvoll is

t

eine Stelle aus

seiner Wochenschrift „Medizinische Reform", wo es heißt:
„Die Gestaltung der modernen Staaten is

t

seit mehr als zwci
Jahrhunderten an die Frage von den stehendenHeeren geknüpft
geibesen, imd nur das englischeVolk bat diese Frage bis jetzt g

e

nügend gelöst. ,Dic Politik/ sagt Macanlay, ,welchc die parla
mentarischen Versammlungen Europas zu befolgen gehabt hätten,
war : sich mit Festigkeit auf ihr verfassungsmäßiges Recht zu stützen,

wonach si
e

da« Geld uerwilligen oder verweigern konnten uud mit

Entschlossenheitdie Fonds für den Unterhalt der Armee abzulehnen,
bevor nicht weite Bürgschaften für de» Despotismus erwirkt waren/

Auch die nächstenEntwicklungsstadien des europäischen Kontinents
werden sich in der Lösung dieser Frage erschöpfen. Die Militür-
reformcn »nd die Bürgschaften der Verfassnngsrechtc gegen die

stehenden>wre werden den Gehalt unserer politischenKämpsc aus

machen.— In diesen bevorstehendenKämpfen wird es die Haupt
ausgabe der voltslhümliche» Partei sein, das Rechtlichkeit«- und

Eitllichkeitsgefühl des Voltes vor den Gefahren zu retten, in welche
die immer wiederholte Willkür der Ottrouirungen dasselbe uerfetzt.

Inmitten der Greuel des Bürgerkrieges, zwischendem Gewühl der

Parteien wird der Humanismus groß gezogen, die soziale Reform
verbreitet werden. So is

t es immer gewesen, so lange die Welt

steht. Das Ehristenthum hat seine weltgeschichtliche,soziale Resorm
mit Feuer und Schwert durchgesetztI die Reformation mit ihren un

geheuren Umwälzungen in dcr Gesellschaft, die erste französische
Revolution mit ihren großen Veränderungen in den Besitzverhält
nissen hat die halbe Welt in Brand gesteckt." So dachteund schrieb
Virchow bereits im Jahre 1819, und es is
t kein geringes Lob sür
ihn, daß ei bis zu diesen»Augenblick seine» Ueberzeugungentreu

geblieben ist. Natürlich mußten solcheAnschauungen das Mißsallen
der damaligen Machthaber errege». Auch außerhalb der Presse ent

wickelteer eine rege politischeThätigkeit, Zu jung, um einen Sitz in
der Nationalversammlung eiuzunehmen,gründeteer mit gleichgesinnten

Freunden den einflußreichen Äezirlsverei» i
n der Friedrich-Wilhelm^

ftadt. Die siegreicheReaktion übte ihre kleinliche Rache an dem

freisinnigen Lehrer, si
e

unterdrückteseine Wochenschriftund entfehle

ihn feiner Stelle als Prosektor i aber schondamals war der wissen

schaftlicheRuf Virchow's s
o groß, daß sämmtlicheärztliche Vereine

und GesellschaftenVerlins sich bei dem Ministerium für de» aus-

gezeich»ete»Physiologen verwendeten und feine Wiederanstellung

sorderten. Selbst seine politischen Gegner mußten Virchow's Ver

dienste anerkexncn und schlössensich dieser Petition au. Nur gc- .

zwungen gab die Regierung nach, si
e

stellte Virchow vo» Neuem,

aber auf Widerruf a«, und entzog ihm die bisher genossenefreie
Station, um ihn für feine Freisinnigkeit zu strafe». Virchow erhielt
den Ruf als Professor der pathologischenAnatomie nachWürzburg,

den er »ach solch' «»würdiger Behandlung nicht zurückweisen zu
können glaubte, noch dazu, da ihm jede Aussicht auf Beförderung

nnd eine sichereAnstellung in Preußen genommen schien. Ungern
trennte er sich von Berlin, wo er zahlreiche freunde sich erworbc»
und durch erst jüngst geknüpfteFamilienbande sich gefesseltsah.
Aber auch in Bayern stieß die Berufung des freisinnigen Leh

rers auf unerwarteten Widerstand. Die dorligc Regierung, welche
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in ihm nur den Demotrate» sah und fürchtete, versagte ihni die

Bestätigung. Aber auch hier erklärte sich die ganze Fakultät und
der Senat der Uinuersität Würzburg so einstimmig und entschieden
für Virchow, daß dem Ministerium nichts übrig blieb, als nachzu
geben. Im vollsten Mähe rechtfertigte er seinen Auf, indem er
wesentlichzu dem Aufblühen der Universität durch feine Wirksamkeit
beitrug. Mit rastlosen»Fleiß« und einer seltenen Energie verfolgte
er den von ihm eingeschlagenenWeg, der ihn zu einer Reihe der

wichtigsten physiologischen Entdeckungen führte. VerschiedeneAn
träge wurden ihm gemacht, und auch die berliner Universität richtete
von Neuem ihre Blicke auf den jungen, ausgezeichnetenGelehrten.
Für den erledigten Lehrstuhl der pathologischen Anatomie tonnte
die dortige Fakultät dem Ministerium keinenWürdigeren vorschlagen,
als Virchow. Besonders verwendete sich jetzt der berühmte Physio

loge Müller, obgleich sein politischer Gegner, für seine Zurüctbcru-
fung. Mit einein bedeutendenGehalt wurde Virchow zun» Pro
fessor und Direktor des pathologischen Instituts ernannt, und

außerdem eine Abtheilung der Charit« ihm zur speziellenLeitung

überwiesen. Es war bieß der größte Triumph, den die Wissenschaft
über die Reaktion uud ihre kleinlichen Verfolgungen feierte. Im
Jahre 1855 lehrte Virchow wieder nach Berlin zurück.
Als akademischerLehrer entwickelteVirchow eine ungemeine und

segensreicheThütigteit: auf feine Veranlassung wurde das Leichen
haus neu gebaut und ein pathologisches Institut eingerichtet, das

durch seine Zweckmäßigkeitund seineLeistungen in kurzerZeit einen
europäischenRuf sich erworben hat. Trotz dieser wissenschaftliche»
Thütigteit, welche für sich allein fchon ein ganzes Menschenlebenzu
beanspruchenscheint, entzog sich Virchow nicht den bürgerlichen und

gesellschaftlichenPflichten der mannigfaltigsten Art. Als das Ver
trauen seiner Mitbürger ihn zum Stadtverordneten bcries, widmete
er sich mit der ihm eigenen Energie und Selbstverleugnung den

städtischen Interessen und zeitraubenden Berathungen. Vorzugs

weise aber war es das wiedererwachtepolitische Leben in Preußen,
das ihn von Neuem ergriff und in Anspruch nahm. Treu seinen
alten Ueberzeugungcn, schloß er sich der Fortschrittspartei an, als
er im Jahre 1661 von dem Meise Saarbrücken zum Volksvertreter
gewählt wurde. Im Abgeordnetenhause überraschteVirchow bald
die Tribünen durch seine glänzendeRednergabe, feine Entschiedenheit
und polnische Bildung. Dieselbe objektive Ruhe, Kaltblütigkeit,
strengeLogik und Schärfe, welche ihn als Naturforscher auszeich
nen, charatterisiren ihn auch als Redner und Politiker. Unerschrocken
gebraucht er die prüfende Sonde und das schneidendeMesser für
die Schäden und Wunden des Staates. Schonuugolos legt er die

verborgenen Schwächen seiner Gegner bloß, greift er bald die ver

trauensseligen Altliberalen, bald das jetzigeMinisterium an. Vir
chow spricht weniger zum Herzen, als zum Verstände, er blendet
nicht, aber er überzeugt, er reiht nicht durch leidenschaftlichePhrasen
oder kühneBilder und Wendungen fort, aber er gewinnt den Hörer
durch die unerbittlich« Logik und Konsequenz der Thatsachen, die er
mit einer gewissen Eleganz nnd feinen Grazie zu verbinden weiß.
Mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit eignet er sichdie fremdesten
Materien, die trockenstenStoffe an, dringt er in den Geist der ihn»

o
ft fern liegenden Verhandlungen ein. Die verwickeltstenFragen

und Zahlen des Budgets behandelt er mit spielender Leichtigkeit,
und nur wenige Stunden genügen für ihn, um sich die dunkelsten
und verborgensten Punkte klar zu machen. Trotz dieser ungemeine»
Thütigteit behält er noch immer Zeit, auch auf dem Gebiete der

Philosophie, der Kunst und .Literatur zu arbeiten, wofür feine
öffentlichen Vorträge im wissenschaftlichenVerein der Singakademie
ein glänzendes Zeugniß ablegen.

Zu diesen großen, natürlichen Anlagen gesellt sich ein eherner
Fleiß, der allein das Rüthsel einer fo unbegreiflichenThütigteit und

dieser bewunderungswürdigen Vielseitigkeit zu lösen vermag. Schon
am frühen Morgen eilt Virchow von seiner reizend gelegenenWoh
nung im Thiergarten nach der Charit«, wo er die nöthigen Sektio
nen vornimmt und das pathologische Institut leitet. Hier sieht
man ihn mitten unter seinen Zuhörern und Schülern, bald in«

freien Vortrag seine genialen Ansichten entwickelnd, bald mit dem
Milrostop und de» chemischenReagcntien die Geheimnisseder Natur

erforschend und durch geistreicheExperimente seine Lehren begrün
dend, Es gehört eine wahrhaft eiserne Konstitution und eine stäh

lerne Elastizität des Geistes und des Körpers dazu, um ein solch'
aufreibendes Leben auf die Länge der Zeit zu ertragen. Virchow

is
t

vo» mittlerer Größe, kräftig, aber nicht besonders stark gebaut.
Seine hohe, klare Stirn verkündigt eine ungewöhnliche Intelligenz,
unter der goldenen Brille blickt das feste, ruhige Ange des For
schers scharf und klar hervor. Ei» Vollbart umgibt das geistreiche
Gesicht und den feinen Mund, um den ein Zug von leichter Ironie
und geistiger Ueberlegenheit zu schweben scheint. Seine Haltung
und sein ganzes Auftreten zeugt von einem ruhigen Selbstbewußt
fein, von einer gewissen Sicherheit, die jedochweit entfernt von eit
ler Ueberlegenheit ist. .

»ixlschellet>erml! 3l!ul>r«»»»<»,

Kuriose Geschichte.
Von

«oiert «einick.

(Nlld 2. <«,)

Ich bin eimnulellou»hinn»»»nu>!eli,

Du i»i mir ein n5lli»ch Zing p,>»ziii:

Ich »nh einenIügec l>mWuldl»bung,

Pitt uui und niederden Sei enllung;

Viele Welche »nlungen,,m Wege dicht;

VW« ihn»deeWz»? — tl «choi«lie nicht,
tl blie, ein Lied in dm Wald hinein —
Ilnn »»gl mil, ihr Itru»', um»»«II d,<«lein?

Und ul« ic
h tmiitl bin lull »nuzieit,

I»t unedelein nl>lli,«chDing mir l>u«»il<:

Im KleinenAch» eine<Fi«cheein

^uhl »<e!«um Wuldeihunged^hi«!
Piugz «uiungtndie Filchlein im Abendliche!
W>» thul du, Müdchen?— sie Lng lie »ich«,

Sie «ungein Med in denWuld hinein—

Zun lugt mir, ihl Aul', u>u»«oll dn» «in?

Und ul, ic
h lniedeeznlüen«nuziei»,

Dn il! mie dn» n5lll»ch«leDing nuzzirl:

Ein leel« Hlnd mil entgegenKum,

Im See ein leeiel P^Hln «ch^omm;

Nnd uls ic
h

ging »n den «kilcn!>»ibee,

Wn» holt' ic
h diinnen? — Zu UNlielie» 3lmi,

Und '» ü>nl»<h»n5u5t nnd Mondenüchein—

Zun «uzt mil, ihl Aul', tu», »»II du» «i»?

^iiin republikanischer Festtag.

Llinxeeimge»«n Nuc«!»,

V°!>

F. «Nickte.

Am Neujahrstag nnd am vierten Juli, dem Erinncrnngst.igc
der Unabhängigtcitsertlärung, is

t das „weiße Haus" in Washington

für Jeden geöffnet, der zu dem „ersten Bürger" komme» will, und

Massen wandern dann aus und ein. Es is
t

nichts Ungewöhnliches,

selbst den Fiatertutschcr, der irgend einen hohen Ncfnch hergeführt

hat, die Sorge für seine Pferde einem Freunde anvertrauen nnd

in die Hallen eintreten zu sehen, um ein freundliches Wort von

seinem Präsidenten zu hören, der den Händedruck des geringe»

Mannes eben so herzlich wie den des englischen oder französischen
Gesandten erwiedcrt. An diesen beiden Tagen is

t alle Etikette

aufgehoben. >

Hüstinge soll der Mangel jeden Glanzes in und um die Woh»

»ung des Präsidenteil unangenehm berühren; wir indessenbewun
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dern die einfach patriarchalischen Sitten, und der Mangel aller

Schaustellung durch Dienerschaft, äußern Glanz uud alberne

Ceremonicc», wclcke das Volt doch selbst bezahlen müßte, thut uns

leinen Abbruch. Das Haus is
t weder Schloß noch Palast, is
t

auch
nie dazu bestimmt worden, leine Wache steht am Eingang, kein

Ehrenposten an der Thür, leine phantastisch gekleidetenFaulenzer
drückensich in den Hallen und Zimmern herum, selbst des einzigen

schwarzenTicners, den Lincoln hatte, wurde man nicht ansichtig;

und dennoch is
t es, seitdemdich Haus steht, nochnicht vorgekommen,

daß die Würde der wichtigen Persönlichkeit, welche es bewohnt,

verletzt worden wäre. Im vollständige!! Mangel jeden Pomps,
jeden eleganten Mobiliars, aller rauschendenFeste und Gespreiztheit

der Macht liegt das ganze Gehcimniß der republikanischen Grüße.
Das Voll der Vereinigten Staaten erlaubt seinem ersten Beam
ten nicht, die Einkünfte der heimischenIndustrie unter seine Ge

walt zu ziehen und si
e

in der Entfaltung eingebildeter Macht zu
vergeuden; nicht mehr als die strengsteOetonomie ihm bewilligte,

zieht ei und seine Beamten aus dem Säckel des Volts, uud er
würde ohne Budget schlechtregieren haben. Ich bin der Ucber-

zeuguug, daß der Einfluß solcherGewohnheiten auf unsere heimischen

Verhältnisse für die Dauer nicht ausbleiben wird, denn s
o wenig

unnütze Pracht die Große und Macht der amerikanische»Republik

bedingt, so wenig wird si
e

auch uns dazu führen, mächtig und groß

zu werden. Zwar bezweifle ic
h

nicht, daß auch dort eine Zeit
kommen wird, wo die Einfachheit der Sitten verschwindet und die

Eitelkeit Europas mehr Platz greifen wird; denn heute sind die

Dinge noch wie beim Beginn der Republik und bisher haben die
Männer, welche den Präsidentenstuhl einnahmen, sichmit der wirt

lichen Macht, die si
e ausüben, zufrieden gegeben, ohne an tobten

Formen oder knabenhaften Spielereien ihre Freude zu zeigen, —

ob es aber so bleiben und wie lauge die Republik das Glück

haben wird von Republikanern geleitet zu werden, muß uns die

Zukunft lehren.
Ich konnte, als ic

h

mich im Winter 186 1 bis 1862 in der

Nähe von Washington befand, der Versuchung nicht widerstehen,
dem großen Levee des Ncujahrstags beizuwohnen und fuhr mit

einem Freunde hinüber. Der große Saal des „weißen Hauses"
war gedrängt voll, Leute gingen uud tameu, Karossen flogen hin
und wieder, wir fanden bald, daß der Zutritt schwer erkämpft wer
den mußte. Wir ließen uns von dem Strom der Kommenden mit
hinauftragen und traten ein. Da stand der große einfacheMann,

Abraham Lincoln, im schwarzen Anzüge, von einem Kreise der

schönsten Frauen umringt uud mit unverkennbarer Liebenswür

digkeit mit diesen sprechend, die nicht gewillt schienen, ihn so

leicht frei zu lassen. Mrs. Lincoln, nicht weit von ihm entfernt,
fprengt das Quarre und zieht fo ohne alle Koketterie uud mit

größter Anmuth das Nclagerungshecr von ihrem Gatten ab; man

mußte fühlen, wie si
e

allen gleichmäßig ihre Leutseligkeitund Artig
keit zeigenwollte, und wie eine gute Freundin unterhielt si

e

sichmit

ihren schönenGästen. Da war leine Miene von Dünkelhaftigkeit
oderUcberhebung, keineHcrrschermienesichtbar, die mit Herablassung

spricht; mit ihr, wie mit dem Präsidenten, der inzwischen zu den

Herren getreten ist, kann man tonveisiren, die Etikette gebietet hier
nicht zu warten, bis man angeredetwird. Mrs. Lincoln nimmt in

einem der Armstühle Platz und der Präsident läßt sich nach «nd
nach, durch den Saal schreitend,vorstellen, wer vorgestellt sein will.
Für Jeden hatte er ein freundliches Wort, wohin er kommt herrscht
Heiterkeit, man unterhält sich uugenirt und doch geht's ruhig uud
würdevoll zu. Zu Uns tretend, «ns die Hand reichend und nach
Namen und Beruf fragend, gab er uns seine Freude zu erkennen,

daß auchDeutsche zu ihm kämen, und nach einigen Lobsprüchen auf
unsere Landsleute als Bürger und Ansiedler, ging er zu unserem
Nachbar, den seine Freundlichkeit eben so erfreute wie nns. So er
müdend für diesengewichtigenMann der Tag sein muß, er kämpft
wacker, uud das Ganze hinterläßt auf die Einheimischen, wie

auf uns den befriedigendstenEindruck. Wir zogeu uus bald zurück,
denn auch der Magen fing an seine Forderungen zu stelle», die
im weißen Hans nicht befriedigt werden.
Tic an den beiden genannten Tagen geltende ultrarepublilaui-

scheFamiliarität gilt jedoch bei andern Gelegenheiten nicht. Zwar
sind auch jeden Dinstag nud Freitag der Woche die Thürcn des

„weißen Saals" offen, indessenwird der Präsident dann nur von
Leuten aufgesucht, die besondereAnliegen oder Geschäftemit ihm
haben. Ticß sind auch die Tage zum Empfang der Repräsen
tanten fremder Mächte. Auge und Ohr nuscrcr Kaute vulee wür
den sichan diesenTagen zufrieden erklären, wenn si

e

sichim Ucbrigen
mit dem Mangel jeden Glanzes vertragen könnte». Ein altes
Piano, auf dem fchon die Hände mancher Präsidenteutochter oder
Frau gespielt habe», einige Rohrstühle, ein halbes Dutzend Maha-
goni-Armftühle, zwei Sophas, eine Astrallampe, ein Kronlcuchtcr
von Krystall, weiße Muffelingardinen und das unvermeidliche Ge
mälde Washingtons — das is

t die ganze Eiurichtuug des Empfang-
faales, welche zum größten Theil schon seit Ieffersou's Zeit dasteht.
Die Gewohnheit der Sparsamkeit is

t

so eingewurzelt in den Köpfen
des Volts, daß sich's der Präsident nur auf Kosteu seiner Popu
larität erlauben dürfte, dieß Mobiliar durch anderes zu ersetzen.
Ebenso einfach waren aber auch die Wohnzimmer von Herrn uud

Frau Lincoln eingerichtet, und mancher Krämer entfaltet mehr
Luxus wie sie.
Bei den kleinen Soireen seiner Frau fehlte Mr. Lincoln nur,

wenn dringende Geschäfteihn abhielten, uud bei diesenGesellschaften
geht es so frngal zu, daß man weder Torten nochEis fervirte, und
den Thee kredenzteeine kleine Negerin, wie in jedem einfachenHaus
halt. Man darf dieseSparsamkeit, welchebei solchenGelegenheiten
an eine»! Privatmann sehr sonderbar erscheinenwürde, hier über
sehen, denn sein Gehalt würde nicht hinreichend sein, den Appetit
der Massen zu befriedigen, welche sich einstellten, wenn offene Tafel
wäre. Gibt der Präsident Befehl zum Ausfahren, darf er nicht
befürchten, mißverstanden zu werden, denn seine zwei soliden Pferde
hat sein Neger bald vor den kleinen offenen Americain gespannt.

Zwar is
t

diese Einfachheit nicht bei allen Präsidenten der Fall
gewesen; schon manche vor Lincoln haben sich zu aristokratischen
Sitten hingeneigt, nnd es wird auch nach ihm mehr oder weniger
der Fall sei», Haben diese auch nicht auf das politische, sondern
mehr auf das Privatleben influirt, liebt doch der Amerikaner an
und für sich, damit zu kotcttiren uud legt viel Gewicht auf hohe
Stellung und Titel. Das werden solcheFremde, die mit dem Nim
bus hoher Geburt und Rang in das Land kamen, schon erfahren

haben. Für sich hat Lincoln nie den Titel „Exccllenz" in der

Anrede angenommen, den sein Vorgänger sehr gern hörte; nie hat
er sich in jenen Eitelkeiten gefallen, mit welchen Schmeichler und

Acmterjäger so gerne um sich werfen, eben s
o wenig hat man von

ihm sagen können, baß er, wie z. N. Taylor, seine Aemtcr an den

Meistbietenden vergeben hätte. Lincoln's größte Zierde war seine

Rechtschaffeuheit.

Fliegende Glatter.

Kranlhtitswanderungrn und neue Krankheiten. Höchstwahrschein
lich haben sich im Laufe der Entwicklung der Menschheitauch die Krank
heitenan Zahl Vermehr»,und zugleichsindVeränderungeninsofern erfolgt,
al« frühere Krankheiten fcltener wurden und verschwanden.Historische
Krisen waren häufig »on großenEeucheubegleitet, Vou den noch gegen
wartig dieeuropäifchenVöller quälendenKrautheite» is

t

dieGicht die älteste
und hat sich2>X)Jahre vor Chris!» »on Eg»>ptenau« epidemischverbreitet.
Die nachderEroberungde«KönigreichsPontns uachItalien zurückkehrende
römischeAnn« brachtedenAussah mit, der aber erstein paar Jahrhun
dertenachChristus sichganz festgesetzthatte und unter allen Ständen die
größtenVerheerungenanrichtete. Au, denAussatzfolgteder Skorbut, der
englischeSchweiß, im 15, Jahrhundert die orientalischePest, hierausAn
fang«des 17. Iahrh, die zuerst in England sichzeigendenund von da den
ganzenNorden von Europa infestirendenCkropheln»nd die Lungenschwind
sucht. In denletztenDezennien«nserc«JahrhundertswurdenBlutarmut!)und
Bleichsuchtimmn häufiger. Die politischenBewegungen,die lommerzicllcn
und finanziellenSchwankungen,derenGröße nnd BedeutungViel bedeuten
der is

t

als in srübercrZeit/ habeneineZunahmede«Wahnsinns zur Folge
gehabt,wie sichdiesein erschreckenderWeisezuerstbei der srauzösischenRe
volution von 1788 gezeigthat. Die Cholera kam18l7 aus Asien uud hat
sichseit t830 i» Europa verbreitet, verschwandaber seit ttjü-i wieder; die

Trichincnkrankheithat bereit«wieder ihre Schreckenverloren: die "neuesten
Eroberungen auf medizinischemGebiete sind der Kopsgenickkrampf,eine

schwereAjfcttion des OeKirns und Rückenmarks,die zuerst im Frühjahr
18L4 im nordöstlichenDeutschlandausgetretenund bis Württembergvorge
drungen,sowieda« relurrircudeFieber, dessenAnstretcnseil Mitte vorigen

Jahre« in Nußland bemerktwird. Eine alte, aber sehr unwilltommcuc
Bekannte,die Cholera, zeigt fiel,icl,t im Süden Europa».
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3» Mord im »öidlichcnsslü»tl. <ö.^,)

Zas cheljeimniß des Bankiers.
Ronia» von V. Bradb»!!.

(«ortsc!,»!!.,,)

Drütc? Kapittl,

Am Abend jc»es Tages saß Rupert Goodwi» in dem prächtigen
Speisesaal der alten und eleganten, unter dem Namen Wilming

donhall bekannten Wohnung. Wilmingdonhall war keine moderne

durch einen reichen Spekulanten erbaute Villa; es war eine edle
Reliquie der Vergangenheit, eine jener majestätischenBehausungen,
die man nur noch selten trifft, umgebe» von viclhundcrtjährige»
Bäume».

Tas im Viereck gebaute Schloß märe für ein ganzes Regiment
Soldaten groß genug gewesen. Einer der vier Seitenflügel desselben
war schon seit vielen Jahren unbewohnt, von der Feuchtigkeitzer
fetzt hingen die Tapeten von den Wänden der Schlafzimmer und
der alte» Salons, Wenige der Tienstboten im Hause des Bankiers
würden dreist genug gewesen sein, diesen Rordflügcl des alten

Schlosseszu betrete», i» dem es natürlich spukenmußte; Mr. Good-
win selbstaber besuchtediesenabgelegenenFlügel mitunter, in dessen
Kellern mau ihn die großen Schätze, die ihm anvertraut wäre»,

aufbewahren ließ.
Unter den fetzt lebenden Personen waren nur wenige je i» diese

Gewölbe hinuntcrgestiegen, aber mau sagte, daß si
e

sich über die

Illustr. Wtl». <!«. I
,

ganze Länge und Breite des nördlichen Flügels ausdehute», ja

sogar theilweise sich bis unter die andern Particcn des Gebäudes

hinziehe« sollte», und man fügte hinzu, daß dieseGewölbe zur Zeit
der Bürgerkriege zu Gefängnissen gedient hätten.
In der Umgegend von Wilmingdonhall sah man Mr. Good-

wi» als den Besitzereines fast fabelhaften Vermögens an, in dessen
Hände» sichAlles zu Gold verwandelt,

Luxus uud Eleganz umgaben den Bankier von allen Seite»,

dcmwch aber vcrduulclte au jcuem Abend eine Wolle des Mißver
gnügens das schöne Gesicht Rupert Goodwin's. Er war uicht
allem; vor ihm, an der andern Seite des Tisches, saß die ab

stoßendeGestalt Jakob Tanielson's, seines Lommis.
Rupert Goodwiu war gcnöthigt, sich seinen Buchhalter zum

Freunde zu macheu. Hatte doch Iatob Kenntnis! von den zwanzig-
lauscud Pfund — jenen zwanzigtausend Pfund, um derentwillen
jetzt fo düstere Plane den Geist Rupert Goodwiu's gefangen

hielten. Tiefe Summe tonntc eine Zeit laug de» erschütterten
.«rcdit seixcs Hauses aufrecht halte»; aber die Frage war, was

sollte geschehen, wenn der Kapitän von seiner Reise nach b'biua

zurückkehrenuud die Rückzahlung des Geldes fordern würde?

Rupert Goodwiu haßteHarlcy Wcstford glüheud uud unvcrföhnlich,

obgleich er bis zum heutigen Tage denselben nie gesehenliatte. 3cr

Haß aber, welcher im Herzen des Bankiers brannte, hatte seinen
U«spruug in einem duuticn Gehcimniß der Vergangenheit,

— einem
Geheimnis!, in welches Klara, die Gattin des Seemanns, ver

flochten war.
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Bei dieser Sachlage, obgleich auch sonst falsch, selbstsüchtig»»d

gewissenlos, war Rupert Goodwin entschlossen»sich das Vermögen

desselbenanzueignen. Der Bankerott stand ihm vor Augen. Er
hatte mit blinder Leidenschaft fpetulirt und sehr bedeutendePer»

luste gehabt; er war entschlossen, Europa für immer zu verlassen
und die zwanzigtausend Pfund, welche ihm anvertraut waren,

mitzunehmen.
In feiner Jugend hatte er mehrere Jahre in Südamerika zu

gebracht und dort lebte noch ein Verwandter feiner Mutter als

angesehener, reicher Kaufmann. Unter fremdem Namen und in

jenem feinen Lande wird Niemand den flüchtigen Bankier ausfindig
machen, dachte er; und mit zwanzigtanfend Pfund für den An
fang kann ic

h

ein zweites Vermögen erwerben, das an Größe dem

ersten nicht nachsteht. Julia wird mich begleiten; Gustav kann in

England bleiben und sich selbst ein Geschäft begründen. Es hat
nie ein inniges Verhältnis; zwischenuns bestanden, und es is

t mir

lästig, in Allem von seinen lächerlichenSkrupeln behindert zu wer

den. „Ja, Ialob," fagte er nach einer Weile, den Faden der ab
gebrochenenUnterhaltung wieder aufnehmend, „diese zwanzigtausend

Pfund können für uns das Mittel werden, den Sturm aufzuhalten.
Wenn die ersten Zahlungsforderungen, die man an uns macht,

prompt erfüllt werden, wird das Vertrauen wiederkehren und die

umlaufenden Gerüchte zerstreuen."
— „Sehr wahrscheinlich," ant

wortete der Commis mit einem so kalten und trockenenTon, daß
er den Chef nicht wenig verletzte; „wenn aber der Kapitän von

der Reise heimkehrt und sein Gelb zurückfordert,
— wie wird es

dann gehen?" — „Während der Zeit können wir ja die verlorene
Stellung wieder gewinnen." — „Das tonnen wir wohl, -^ aber
wie es anfangen?" — „Einige der Spekulationen, in welche ic

h

mein Geld gesteckthabe, werden doch günstig ausfallen," entgeg
nete der Bankier, der sich alle mögliche Mühe gab, vor den durch
dringenden Blicken der grauen Augen Jakobs ruhig zu scheinen.

—

„Glauben Sie dich wirtlich, Mr. Goodwin?" fragte der Eommis
mit einer sonderbaren Betonung der Worte. — „Ganz gewiß ! In
diesem Gelbe liegt für mich die Quelle eines neuen Vermögens."
Sein Haupt war, während er sich diesen im Grunde nicht unange

nehmen Träumereien hingab, auf die Brust herabgesunken, als

plötzlich eine Stimme von wunderbarem Klang die Stille unterbrach.
„Mr. Rupert Goodwin," sagte diese Stimme, „ich bin g

e

kommen, um mir die zwanzigtausend Pfund, welche ich heute mor

gen Ihren Händen anvertraut habe, zurückzuerbitten."
Ein glühendes Eisen, wenn es ihm in diesem Augenblick in das

Herz gebohrt worden wäre, hätte leinen empfindlicheren Schmerz
hervorrufen können, als diese einfachen Worte.

Im erstenAugenblick, nachdem obige Worte gesprochenworden,
war Rupert Goodwin vollständig wie vernichtet, aber er faßte sich
doch fo rasch, daß er mit dem ihm sonst eigenen festenTon den

Kapitän anreden tonnte: „Mein verehrter Kapitän Westford, Ihr
plötzliches Erscheinen hat mich ganz erschreckt, trotzdem ic

h

ge

wöhnlich nicht so schwacheNerven habe; aber man hat immer b
e

hauptet, daß in diesem alten Schlosse Geister umgehen, und ic
h

ta»n Sie versichern, daß Sie in der Dämmerung ganz das Aus
sehen eines aus dem Grabe Auferstandenen hatten. Ich bitte Sie

Platz zu nehmen und etwas von diesem Burgunder zu probiren,
den ic

h

Ihnen auf mein Wort empfehlen kann. Danielson, wollen
Tic wohl so gütig sein zu klingeln, damit man uns die Lampen
bringe? Wir haben uns von der Dunkelheit überraschen lassen. —
Nun, mein weither Kapitän," sagte der Bankier, als Danielson
gegangen, mit ungezwungener Miene, „was verschafftmir eigentlich
das Vergnügen Ihres Besuchs? Sie wünschen wohl Arrange
ments wegen der Placirung Ihres Geldes zu treffen, oder sind Sie
nicht mit dem bestimmtenZinsfuß zufrieden, den Ihnen unfcr Hans
bewilligte?" — „Mr. Goodwin," antwortete der Seemann, „ich bin
ein offener Mann und fehe nicht ein, warum ic

h

nicht gerade mit
dem Zweckemeines Besuchs herausrücken soll. Mit wenig Worten
gesagt, ic

h

wünschemein Geld zurück zu erhalten." — „Sie fürchten
es^mir anzuvertrauen?"

— „Ich nehme allerdings Anstand..."
— „Es sind Ihnen ohne Zweifel falscheGerüchte zu Ohren gekom
men, eine erbärmliche von einem Intriganten in's Publikum g

e

brachte Geschichte." ^ „Die Gerüchte, welche nur zu Ohren gekom
men sind, könne» wahr oder falsch sein; für Sie wünsche ich, daß

das Letztereder Fall sein möge, Mr. Goodwin, ic
h

glaube sogar
selbst, daß si

e

falsch sind. Aber die Interessen, welche mich b
e

wegen, sind mir lieber als mein Leben; es handelt sich um eine
Summe, welche die Wohlfahrt und Zukunft für Frau und Kind
sichern fo«. Dicß Geld darf deßhalb füglich nicht exponirt sein und

darf selbst nicht ein Schatten von Gefahr darauf fallen." — „Und
man wird es Ihnen geben, mein besterKapitän," antwortete der
Bankier, sich in seinem Stuhl zurücklehnend; „da ic

h

es aber nicht
mit mir in der Westentascheherumtrage, wird es doch nöthig sein,

daß Sie sich bis morgen früh, wenn das Comptoir geöffnet wird,
gedulden." Ter Seemann wechseltedie Farbe. „Ich hoffte Sie in

Lombardstrcct zu finden, ehe Sie schließenwürden, und ic
h

habe
Auftrag gegeben, daß mein Schiff morgen in See gehen soll; wenn

ic
h

bis Tagesanbruch «icht an Nord bin, wird es ohne mich gehen."
Der Bankier beobachteteeine Zeit lang tiefes Stillschweigen. Die
Lampe» waren noch nicht gebracht und ein finsteres Lächeln glitt in
der Dunkelheit über das GesichtRupert Goodwin's. „Ihr Schiff geht
ohne Sie ab," fagte er, „aber Ihre Steuerleute werden ohneZweifel
noch Befehle von Ihnen erwarten." — „Nein, si

e

haben leinen
Grund solche zu erwarten," antwortete der Kapitän; „sie haben
bereits die nothigcn Verhaltungsmaßregeln empfangen. Wenn ic

h

»icht zur rechtenZeit an Nord bin, d
.

h
. vor Tagesanbruch, fo

übernimmt mein erster Lieutenant meine Funktionen und die Lily
Queen sticht ohne mich in See." Zwei Diener traten in diesem
Augenblicke mit den Lampen ein. „Mein besterDanielson," sagte
Goodwin, „es is

t

schon neun Uhr vorbei, und wenn Sie sich nicht,
ohne sich weiter zu besinnen, sofort aufmachen, kommen Sie nicht
zur rechtenZeit auf den Zug, der um halb e

lf

Uhr von Hert-
forb abgeht." — „Sic sind fehr gütig und denken in der That
an Alles, Mr. Goodwin," fagte der Commis, feinem Chef in's
Gesicht sehend. „Ja, der Augenblick is

t

gekommenund es is
t Zeit,

daß ic
h

mich aufmache." — „Ich will einen meiner Kutscher rufen
lassen, daß er Sie auf den Bahnhof fährt," sagte Goodwin. Und

ehe »och von Iatob ein Einwand erhoben »erden tonnte, schellte
jener und gab dem eintretenden Diener die nöthigen Befehle.
„Ich wollte um Ihre Entscheidung wegen des Geldes bitten,

Mr. Goodwin," sagte Kapitän Wcstford unruhig, „bedenken Sie
doch, daß es für mich eine Frage über Leben und Tod ist." —

„Wenn Sie in mein Kabinet eintreten wollen, stehe ic
h

sogleichganz

zu Ihren Diensten, Kapitän Westford," entgegneteRupert Goodwin.
„Jetzt aber vorwärts, Ialob, fönst versäumen Sie den Zug." —
Der Bankier drängte feinen Commis fast hinaus zu dem prächtige»
Tilbury, das vor der Thüre von Wilmingdoxhall stand; Ialob
stieg ein und der Kutscher jagte im vollen Galopp davon. Ein
tiefer Seufzer rang sich aus Goodwin's Brust, und mit langsame»

Schritten lehrte er in's Haus zurück.

Viertes Kapitel.

Rupert Goodwm wandte sich sofort nach dem Kabinet, wo

Harten Westford feiner harrte. „Jetzt, mein lieber Kapitän,"

fügte er eintretend, „wollen wir uns offen gegen einander aus

sprechen. Sie wollen Ihr Geld heute Abend noch haben?" —

„Ja wohl; meine Forderung is
t

vielleicht nicht schicklich, denn
dies Haus is

t

nicht der Ort, wo Sie Ihre Geschäfte besorgen;
aber die besonderenVerhältnisse, in denen ic

h

mich befinde, müssen

zu meiner Entschuldigung dienen."
— „Ich habe Ihnen bereits

gesagt, daß ic
h

nicht die Gewohnheit habe, zwanzigtausend Pfund
bei mir zu tragen. Demgemäß würde ic

h

unter gewöhnlichen Um

ständen »icht in der Lage sein, Ihnen die zwanzigtausend Pfund

heuteAbend zurückzugeben. Sie fagen jedock, daß Ihr Schiff mor
gen bei Tagesanbruch in See geht?" — „Ja!" — „Und Sic
großen Nachtheil erleiden, wenn Sic nicht mit demselben gehen
können?" — „Eine» sehr bedeutende»Nachtheil." — „Gut denn,

in Ihrem Verfahren gegen mich liegt zwar fehr viel Verletzendes;

ic
h will jedoch darüber fortfehcn und bin geneigt, Ihren Wunsch

sogleich zu erfüllen. Zufällig, und es mag Ihnen vielleicht fonder-
bar vorkommen, habe ic

h in diesemHause eine Summe, ivelchedie

von Ihnen bei mir deponirtcn zwanzigtausend Pfund bedeutend

übersteigt." — „In der That?" — „Ja wohl, es is
t ein sonder

barer Zufall, nicht wahr?" Der Bankier lachte, während er dieß

fagte. „Ich bin so glücklich, eine ganz originelle alte Dame uuter
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meine Geschäftsfreunde zu zähle», deren Vermögen, das sich auf
etwas mehr als zwanzigtauscnd Pfund belauft, noch bis vor wem»
gen Tagen bei verschiedenenEiscnbahntompagnicen angelegt war.
Aber vor ungefähr ein oder zwei Wochen schrieb s

ie mir, in Folge
einiger alberner ihr zu Ohren gekommenerGerüchte, daß s

ie fehr
dringend wünsche, ic

h

möge ihr Geld aus diesen Eifenbahnunter-
»ehmungen zurückziehen, und bat mich, es, bis si

e mir bestimmte
Weisung über fernere Anlage desselbengäbe, aufzubewahren. Das
beste»n der Lache mar jedoch, daß si

e

mich aufforderte, ihr Gelb
in meinem Landhause unter Verschluß zu nehmen, da si

e einen

Diebstahl in Lombardstreet fürchte. Haben Sie je etwas fo Absur
des gehört?" Mr. Goodwin lachte von Neuem. „Wenn Sie mich
in einen andern Theil des Hauses begleiten wollen, in dem ic

h

die
mir anvertrauten Schätze verwahre, will ic

h

Ihnen die zwanzig

tausend Pfund in Banknoten zustellen."
— „Ich bin Ihnen sehr

verbunden," erwicderte der Kapitän. — „6s bedarf teines Dants.
Ich freue mich, dich aus Rücksichtauf Ihre Frau thun zu
lönnen." Er hielt eine Zeitlang inne, che er die letztenWorte
sprach. Er öffneteeine eiserneKiste und nahm einen großen Bündel
Schlüssel heraus, von denen jeder mit einer Etikette von Per
gament versehen war. Tieß waren die Schlüssel zum nördlichen
Flügel des Schlosses.
Im Augenblick, als die beiden Männer im Begriff waren, das

Äabinet des Bankiers zu verlassen, öffnete sich die Thür, und ein
junges Mädchen von ungefähr neunzehn Jahren, deren glänzend
schwarzeHaare und reizend schönerspanischerTypus si

e

als Tochter
Rupert Goodmin's zu erkennen gab, stand vor ihm; aber Alles,
was streng und kalt im Gesichtedes Bankiers, ward zur Schönheit
in dem seiner Tochter. Die Gestalt des jungen Mädchens war
groß und majestätisch, aber si

e

hatte dabei die ganze Anmuth,
welche man sonst bei den kleinen Spanierinnen findet. Das war
Julie Goodwin, die einzige Tochter des Bankiers; seine Gattin
war schon seit langer Zeit gestorbenund hatte ihm nur zwei Kin
der, einen Sohn und diese Tochter hinterlassen. „Ich habe Dich
überall gesucht, Papa!" rief Julia; „wo hast Du den ganzen
Abend gesteckt?" Der Bankier sah seine Tochter mit unwilligem
Gesicht an. „Muß ic

h

Dir erstwiederhole», Julia, daß dieser Platz
mein Heiligthum is

t und daß ic
h

hier nicht gestört werben will,"
sagte er verdrießlich; „der Herr hier hat mit mir Geschäfte von
größter Wichtigkeit und ic

h

muß Dich bitten, in Dein Zimmer zu
rückzugehenund nicht wieder zu kommen, um mich zu belästigen." —

„O! ganz gut, Papa," entgegnete Julia, ihre Unterlippe mit
etwas widerspenstiger Miene aufziehend; „es is

t aber so schrecklich
langweilig, den ganzen Abend allein in diesem alten traurigen
Hause zu sein, wo man jeden Augenblick einen Geist aus den großen
eichenenThürcn treten zu sehen glaubt."
„Kommen Sie, Kapitän Westford," sprach der Bankier, als
Julia sich entfernt hatte. „Es wird schon spät. Der letzteZug
verläßt Hertford kurz vor Mitternacht. Können Sie den Weg
zur Station zu Fuß 'machen?" — „Ich würde, wenn es nöthig
wäre, den Weg dreimal machen lönnen," entgegneteder Kapitän.
„Kommen Sie denn." Rupert Goodwin nahm die Lampe in die
eine Hand und den Schlüsselbund in die andere und schlug die
Richtung nach dem großen Saale ein.
Rupert Goodwin schritt durch die langen Korridors, die mit

reichen Tapeten nnd werthoollen Bildern behänge» und mit großen
chinesischenVasen, deren Blume» die Luft mit köstlichemWohl-
geruch erfüllte», geschmücktwaren, rüstig voran. Alles in diesem
Theil des Haufes war Eleganz und Luxus, uud durch die offenen
Thüren sah Hallen Westford prächtige Zimmer, in denen das g

e

schnitzteGetäfel und die prächtigen Decken aus alter Zeit merk
würdig mit der modernen Eleganz lontrastirten.
Plötzlich aber änderte sich die Szene; am Ende eines langen

Korridors öffnete der Bankier eine schwere eicheneThür und ging
voran, um den Weg in einen dunklen Gang zu zeigen, in dem
die Luft durch den Ttaub ganz verdichtetschien.
Auf der einen Seite des Raumes, den si

e

betreten hatten, stan
den eiserne Kasten, ein Echreibvult und zwei Stühle in der Mitte
des Partetbobcns, der nicht mit Tcppichen belegt war. Ein hohes,
schmales, von innen mit eisernen Stangen verwahrtes Fenster war
außen durch dichteAden verschlossen. Am ander» Ende des Saa

les bemerkteman eine mit starten eisernenRiegeln gesperrteThür,

Nichts konnte unheimlicher sein, als der Anblick des durch die

Lampe, welche Goodwin auf das Schrcibvult gestellt hatte, nur

schwach erleuchteten Saales. „An diesem Orte bewahre ic
h

die
mir für längere Zeit anvertrauten Werthgegenständc auf," sagte
der Bankier, während sich Harten Westford im Saale umsah;

„die verschlossenenKisten enthalten Geld und Wertpapiere; diese

Thllrc führt in das Gewölbe, in dem ic
h

das Silbergeschirr ver

wahre." Er öffnete eine der größeren Gelbtistcu und nahm aus
derselben eine eiserne Kassette heraus. „Hier is

t das Vermögen
von Mrs. Wcntworts, dem ic

h die zwanzigtausend Pfund für
Sie entnehmen will, um Ihnen Ihr Geld geben zu lönnen." Er
stellte die Kassette auf das Pult, und während der Kapitän dieselbe
aufmerksambetrachtete,ging der Bankier noch einmal zu der großen

Gcldlistc zurück. Der Kapitän sah nicht, was Jener derselben ent

nahm. Es war ein blitzender Gegenstand, den der Bankier in der
Rocktascheverbarg, als er sich dem Kapitän näherte. Mit der
gleichgültigsten Miene von der Welt sagte er: „Sie sollten aber
doch auch mein Gewölbe sehen, che wir dieß geisterhafte Schloß
verlassen. Ich hoffe nicht, daß Sie in meiner Gesellschaft Furcht
vor Gespenstern haben werden."

— „Weder in Ihrer Gesellschaft,
noch allein. Ein Seemann darf keine Furcht kennen; man kann

wohl an die Erscheinung übernatürlicher Wesen glaube», auch ohne
si
e

zu fürchten," Der Bankier öffnete die mit großen Eisenplatten

belegteThüre. Langsam drehte s
ie sich in den rostigen Angeln und

ließ eine Treppe sehen, welche in dic Tiefe führte.

„Nehmen Sie die Lampe und fehen Sie einmal hinunter."
Harten nahm diefelbc vom Tisch und näherte sich damit der Thür.
Er hielt einen Augenblick an und betrachtetemit nachdenklicher
Miene die vor ihm gähnende Tiefe. „Ein schrecklicherOrt," rief
er. „Da drunten is

t es ja noch schwärzer als in dem Raum eines

afrikanischen Sklavenschiffes." Kaum hatte er die letzten Worte

gesprochen,als der Bankier plötzlich den Arm erhob uud das Stilet

in den Rücken des Kapitäns drang. Harten, Westford stieß einen

Schrei aus, taumelte vorwärts und schlug mit dem Kopfe auf die

in das Gewölbe führende Treppe. Man hörte das Klirren von zer
brochenemGlas in der Tiefe, da die Lampe seinen Händen ent
glitt und der dumpfe Ton eines fallenden Körpers wicderhallte
aus dem unterirdischen Gewölbe. „Ich glaube nicht, daß er mor

gen nach Lombardstreet kommt, um sein Geld zu holen, oder sich

in den Eingang meines Bankhauses stellt, um zu rufe», ic
h

se
i

ein Dieb und ein Elender," murmelte Rupert Goodwin, während
er schloß und die Schlüssel in die Tasche seines Ueberrocks steckte.
Dann verließ er das Zimmer und schritt leise durch die cugen Bo

gengänge, die ihn wieder zu dem bewohnten Theil des Hauses

führten. Er hatte die Verbindungsthür offen gelassen und sah
jetzt das Licht durch die Oeffnung schimmern. Er athmete frei auf,
als er sich in dem mit Teppichen belegten Korridor befand und die

Thüre hinter sich geschlossenhatte. Im Begriffe, den Schlüssel um
zudrehen, trat Julia aus einem der benachbartenZimmer. „Wo

is
t

Dein Freund geblieben, Papa?" fragte si
e

mit Erstaunen. —

„Er is
t

nach London zurückgekehrt."
— „Aber wie? ic

h

habe euch

doch Neide in den nördliche» Flügel eintreten sehen und habe seit
dem in meinem Boudoir, dessenThür offen war, still gesessen,um

den Laut eurer Schritte zu hören. Ich weiß gewiß, daß er nicht
über den Korridor gegangen ist." Einen Augenblick schwieg der

Bankier. „Wie Du neugierig bist," sagte er dann mit etwas ver
wirrter Miene. „Ich habe den Herrn aus dem nördlichen Flügel
herausgelassen, weil er durch den Part zu gehen wünschte, um auf
kürzestemWege die Eisenbahn zu erreichen."

— „Ach, das ist's!
Was kann Dich aber in diesen unheimlichen Flügel führen?" —

„Geschäfte, mein Kind. Ich habe dort wichtige Papiere aufbewahrt.
Genug davon, Julia, ic

h

mag solche Fragen nicht leiden."

Das junge Mädchen betrachteteihren Vater mit Erstcuinen und

Unruhe. „Papa," rief sie, „Du bist blaß wie der Tod. Sieh'

doch!" rief s«, auf ihres Vaters Brust beutend.
— „Was hast

Tu, mein Kind?" — „Blut, Papa! ein Blutfleck is
t

auf

Deinem Hemd !
" Der Bankier beugte den Kopf und f»h auf der

Brust seines sonst tadellos weißen Hemdes einige kleine Nlnt-

spuren. „Was Du albern bist, Julia." sagte er; „mir hat ein
wenig die Nase geblutet, als ic

h

anhaltend gebückt»nter den alte«.
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Papieren suchte. Ich habe schon seit einiger Zeit an Kongestionen
gelitten, — das is

t

Alles. Gute Nacht, mein Kind." Er küßte

si
e

auf die Stirn, und seine talten, blutlosen Lippen verursachten
ihr ein eisiges Frösteln. „Was nur Papa heute Abend haben
mag," fragte si

e
sich, iu ihr prächtig eingerichtetesZimmer tretend.

„Ich fürchte,fast, daß ihn» heute in der «ladt etwas Unangeneh
mes begegnet ist."
Der Bankier wandte seine Schritte nach dem Speisesaal zurück,

in welchen«Harlcy Ncstford ihn in seinen Träumereien unterbrochen

hatte. Die Lampen brannten noch auf dem großen polirteu Tisch,

und beim Schein des Lichts schimmerten die geschliffenenWein

flaschen wie Rubinen. Aber der Saal war nicht leer. Nebe» dem

Tisch saß, die Times in der Hand, ein Mann, den Rupert Goodwin

in diesem Augenblick am wenigsten zu sehe» wünschte
— es war

Iatob Danielsou. Der Bankier hatte nach der Nemertuug

seiner Tochter seinen Ueberrock zugeknöpft und der Blutfleck war

nicht mehr sichtbar. Er konnte aber beim Anblick seines Buchhal
ters doch einen plötzlichen Schreckennicht unterdrücken. „Sic hier,

Danielson?" sagte er, „ich glaubte Sie auf demWege nachLondon."
— „Nein, ic

h

bin zu fpät für den Zug angekommen und bin zurück
gekehrt, um Tic unl Ihre Gastfreundschaft zu bitten. Ich hoffe,

daß Sie mich nicht zudringlich finden werden."
— „Durchaus nicht,"

erwiedertc Rupert Goodmi», indem er sich in einen Armstuhl warf.

„Wollen Sic nicht so gefällig fein zu klingeln?" — „Gewiß. Sie

sehen sehr blaß aus."
— -, „Ja, ic

h

habe ciue» heftigen Hcrzkrampf

gehabt, — ich leide häufig an solchen Unpäßlichkeiten," entgegnete
der Bankier ruhig und, si

ch an den eintretendenDiener wendend, fuhr
er fort : „Bringe mir etwas Rum." Ter Bediente brachte alsbald
eine Caraffe mit diesemGetränk. Rupert goß sich ein halbes Glas
von diesemstartenGetränt voll und leerte es mit einemZuge bis auf
den letzten Tropfe». „So haben Sic also den Zug verfehlt und

fiud Hieher zurückgekehrt?" fragte Rupert feiue» Buchhalter.
—

„Ja wohl, ic
h

hatte Ihren Kutscher mit dem Tilbury schon fort
fahren lassen, ehe ic

h

bemerkte, daß der Zug bereits passirt war.

Ich habe nichts anders machen tonnen, als zu Fuß zurückzukehren.
Wo is

t

aber Ihr Freund, der Kapitän, geblieben?" — „Schon seit
einer halben Stunde auf de», Heimweg."

— „Ist es Ihnen denn
gelungen, ihn zu beruhigen?"

— „Vollkommen. Er hat das Gelb
bis zu seiner Rückkehraus China in meiner Verwahrung gelassen, ic

h

habe ihm indesseneinen etwas höheren Zinsfuß bewilligen müsse»."
- „Natürlich," sagte der Cominis, sich das Kinn in der lang

samen bedächtigenWeise reibend, wie es seine Eigenthümlichtcit

war; er sah aber seinen Lhef, der sichein zweites halbes Glas Run,

einschenkte,dabei aufmerksam an. „Also is
t der Kapitän zu Fuß

nach dem Bahnhof gegangen. Dan» haben s
ie ihn wahrscheinlich

den nächstenWeg durch den Park nehmen lassen, nicht wahr?"
—

„Ja." — „An den Stallungen und an der Grotte vorüber, nicht
wahr?" — „Ja, ich habe ihm diesen Weg bezeichnet," crwic-
derte der Bankier mit zerstreuter Mieue.

— „DaS is
t

sonderbar!"
sagte der Lommis, „ich hätte ihm begegnenmüssen, denn ic

h bin

den gleiche» Weg gekommen." — „Vielleicht hat er sich verirrt —

diese Seeleute sind gar zu linkisch auf dem festen Lande."
—

„Ganz gewiß, dazu hat der gedankenloseMensch, wie ic
h

sehe,

seinen Ueberrock liegen lassen," sagte Danielson, mit dem Dau
men über seineu Rücken zeigend, wo der Rock über einer Stuhl
lehne hing. - „Das ist in der That sehr gedankenlos," entgegnete
der Bankier; „jetzt aber, da mich der Schlaf übermannt, wünfche

ic
h

Ihnen gute Nacht, Danielson; ein Ticner soll Ihnen ein

Zimmer anweisen."
Rupert Goodwin verließ den Speisesaal und stieg die große

Treppe hinauf, um sich i» sein Zimmer zu begebe». Da fiel die
Mäste vom Gesicht des Mörders; jetzt wagte sich der Schuldige

zu zeigen, wie er war. Er warf sich schwer auf einen Stnhl und
sein Gesicht mit beiden Hände» bedeckend, stöhnte er heftig. „Es

is
t

furchtbar," rief er aus, „o furchtbar — und doch fagt man,
die Rache fe

i

süß. Seit Jahren habe ic
h

nach Rache gelechzt, wie
der ausgehungerte Tiger auf Beute lauert, und jetzt habe ic

h

sie! jetzt bin ic
h

gerächt! Klara Ponsonbu wird meinen verhaßten
Rivalen nicht wiedersehen!" Ter Bankier griff in seine Brust
und zog einen langen , glänzend polirten spanischen Dolch her
vor. Von der Spitze bis zum Handgriff war er mit Blut b

e

sudelt. — „Sein Blut!" flüsterte Rupert Goodwin. „das Blut
des Mannes, de» ic

h

seit zwanzig Jahren gehaßt und heute zum
erstenMal gesehenhabe. Die Wege des Schicksals sind wunderbar !"

Der Bankier erhob sich, schritt einem kostbar mit Silber aus
gelegtenEbenholzschrant zu und legte de« Dolch iu eine der Schieb
laden desselben. „Kein lebendes Wesen als ic

h

kennt das Ge°

heimniß dieses Fcdcrdrucks. Sehr geschicktmüßte Derjenige sein,

welcher die Waffe finden würde, mit der Harten Wcstford getödtct

is
t ! Ist es denn auch gewiß , baß er todt is
t ? Er is
t

todt uud
die zmanzigtausend Pfund sind mein!" rief «r nach einer Weile
mit triumphirendcr Miene, „mein! — mein für immer!" Plötzlich
stand er still «nd ein Ausdruck des Schreckenszeigtesich auf seinem
Gesichte. „Tic Quittung!" rief er, „Tod uud Teufel! — Die
Quittung über die zwanzig tauseud Pfund ! — Wenn si

e in andere

Hände gefallen wäre!" — Nach einen»Augenblick der Ucbcrleguug
murmelte er: „Nein, nein, es is

t

nicht möglich. Ter Wann wird

si
e

bei sichgehabt haben. Sie is
t

mit ihm in dem finster» Gewölbe

begraben, wo si
e

auf ewig ruhen soll." Aber fchon eine» Augen
blick darauf erinnerte er sich des leichte» Uebcrziehers, den Harten
Westford im Speisesaal hatte liegen lassen. „Wenn zufällig die

Quittung in einer der Taschen dieses Rocks wäre," sagte er sinnend
und in seinemGange inne haltend. Sogleich nahm er ein Licht von
demToilettentisch, verließ sein Zimmer und ging dieTreppe hinunter.
Er trat in den Speisesaal ein ; er fand ihn leer, die Lampen waren
ausgelöscht und Danielson war nicht mehr da, das Kleiduugsstück
des Kapitäns hing aber noch auf dem gleichen Platz wie vorher.

Rupert Goodwi» untersuchtealle Tascheu desselben. Aber in keiner

fand sich eine Spur vo» dem Papier. (Horts, s°ig»,)

->
''

i - -< ^
' '

j X"i Aösselspruiiss. ,' -

'
« '

I,'!', '.
' «

' ' Ml ^ c

° 7^ ^,,li , !, « '

« i ', '«
'
''
1 '^
,1 !5 ., i^,,'

!.,^s,', ',

n

, >,'"i

ch ^" ,'/.' l '.''<-', V,^'
:>!<>''.
,,«. »

! V li .'... /"»^ .' l'!' ', ^ ' ^,„

ü
l > l' ,..4 h '^' M

. ''i^'. ,
' ',</' ^>>^'

i!'.'^:
:-^i.

).'.!,'!

ch !. ,

' '''' "> ' ' ^

' ''»,'.s e , l-,' N^

',
".
'
^
'

F. legend« Miitt,>r.

, «,. ^

Oleichhtl». Tief, schönklingendeWort is
t

schondurchdie Natur, dic

dochin Allem ein Vorbild sein muh, «ls eine Unmöglichkeitangedeum.
Vertu sagt trefflich: „Mehr als Gleichheitvor demGesetz is

t

taum zu er

reichenund auch»ich! z» verlangen. Ungleichheitin allen Beziebungcn

schein»vielmehrein Weltgeseh,u sein; »der weil s
ie so sehrverschiedene,

Art ist, führt sie selbstwiederKompensationherbei,
indem,wenn zumBei

spiel dic Einen im Rang, Besitze,Genus«bevorzugtsind, die Andern ihnen
in Nerftaild, Kenntnissen,Bildung vorangehen;dieEinen zeichnensichdurch
Schönheit, die Andern durchdaucrhasteGesundheit,die Dritten durchGe
nügsamkeitau«, und sichglücklichzu fühlen is

t

bei denverschiedenstenBe

schaffenheitenmöglich."

Pctaltio», Dinet»ndVerlagvonEd. Hallberacrin Et»!!«»it.
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Zas ^5och in der Zofe.
Erzählung von Fr. Grrstiickcr.

Kortfetzung)

Dritte« Kapitel,

tine PKli»l»blt.
„An den Rhein, <mden Rhein, zieh'nicht au denRhein
Mein Sohn — ich rathe Dir gut.
Dort gebtDir ras Lebenzu wonniglichein,
Dort fließt Dir zu fröhlichda« Blut,"

So lautet ja wohl das alte Volkslied, das mit seinen paar
»atrophen ganze Bände zum Lob des Altvater Rheines spricht.

—

Aber weßhalb
sollten wir nicht
»n den Nhein
ziehen? — weil
es uns dort zu
gut ergeht? 3u
lieber Gott, wie

langewährt denn

eigentlichdicß Le
ben, und wohl
dem, der im

Stande ist, es

zu genießen, so
lange er darf.
T» Gefahr, daß
es uns zu won

niglich eingehe,
tonnen mir mit
lecker Stirn be
gegnen.

TcrIustizrath
selber schienauch
nicht die gering

st
e

Furcht davor,

»ud mit dem

Ättenstaubc und
dem Tunst der

dumpfigen und

engen Gerichts
stubcn alle bor
gen und klein

lichen Vcfaugcn-

heilen dcsLcbens
abgeschüttelt zu

haben, (fr war,
wie er nur hin-

INustr. W<U.««. l.

ans i» die frischefreie Luft kam, ein ganz anderer Mensch geworden,
nnd glich in seinem weißen leinenen Rocke, dem Strohhut und offe»
»cn Hcmdkragcn eher jedem andere» irdischen Individuum, als
cbcu einem Instizrath.
So tüchtig er aber auch in seinem Fach sein mochte, und mit

wie klarem Verstand und geistiger Schürfe er dort Alles sichtete
nnd durch ein richtiges Gefühl geleitet wurde, so vollkommen befand
er sich von dem Augenblick an außer seiuer Sphäre, wo er in das
praktischeLeben selbsthandelnd eintreten sollte.

Gleich auf der erstenStation der Eisenbahn hatte er sein Nillet
verloren, ließ auf der zweiten, als er ein anderes lösen mußte,

seinen Regenschirm am Schalter stehen und wäre, als er danach

zurücklaufen wollte, während die Lokomotive fchon pssff, heilig sitzen

3»»itl LH»l>»u>iccNin feinemMelier. ?l»H «in« «adttimgr°n ^hodowint,.<ö.3U.1



geblieben, wenn ibn der Eonductcur nicht mit zwei Pferdetraft ge

waltsam in den Wagen geschobenHütte. Tort setzteer sich dann,
als der Zug plötzlich anrückte, auf den Hut seiner Nachbarin und

die eigene Brille und ruinirtc beide gründlich.

Auf der vierten Etation hatte er ein anderes Malheur. Sie

passirtcn ein ihm befreundetesStädtchen, in dem er eigentlich seine
juristische Laufbahn begonnen uud er bog sich aus dem Wagen,
um es bessersehen zu tonnen. Da brauste der Zug plötzlich unter
einer Brücke durch und rasch zurückfahreudblieb er mit dem Stroh

hut außen hängen, der im Nu über die Bahn hinauswchte ; kurz
er hatte sich in Zeit von anderthalb Stundet» mehr Schaden zuge
fügt, wie daheim in einem ganzen Jahr. Es half auch Nichts,
Elisabeth mußte Nillete, Gepäckschein,Hutschachtelund Ncisesack—

d. h. die Uebcrblcibscl des noch vorhandenen Eigcuthums über

nehmen und von da an verwalten, eher tom ihr Vater, der sich
in eine außerordentliche Aufregung hineingearbeitet hatte, nicht

zu Ruhe.
Ihr nächstes Ziel war Bonn. Dort hatte der Vater lange

gelebt, ein alter Univcrsiiätsfreund von ihm, Professor Perlcr, be

saß unfern der Stadt und unmittelbar am Rhein eine tleine rei

zendeVilla, und die Einladung für den Iustizrath und seinebeiden
Töchter, in dessenFamilie eine Zeitlang zuzubringen, datirte schon
seit Jahren uud war, wie das gewöhnlich mit derartigen Plänen
geht, immer und immer wieder aufgeschoben,aber endlich doch zur
Wahrheit geworden, und besonders der Mädchen Freude überstieg
alle Grenzen.
Schon der ersteAufenthalt im Gasthof in Flautfurt war ein

Genuß für si
e — wie wir es deun überhaupt sehr häufig finde»,

daß Damen leidenschaftlichein Wohnen und Essen im Hotel lieben
— vielleicht auch schondcßhalb, weil es si

e

für eine Zeit wenig

stens aller häuslichen Pflichten gründlich überhebt. Und nun erst
am anderen Morgen diese Seligkeit, als si

e

durch das sonnige,

herrliche Land, durch Weingürten und freundliche Villen den»Rhein
entgegen brausten, uud taum eine Stunde später, mit den gehcim-

nißvollen rothen Thürmen, der Buudcsstadt Mainz gegenüber, ans
eine«, wirtlichen Dampfboot fahren durften.
Vergessen waren da all' die trüben Stunden, die si

e

durchlebt,
vergessenAlles, was außer dem engen Kreis lag, der si

e

umgab,
und mit Lust und Wonne genossen sie, wie wahrhaft glückliche
Menschen, nnr den Augenblick.

Welch' eigenes Leben das an» Nord eines solchen Dampfers
war und wie das an Leben und Bewegung wuchs, je weiter si

e

fuhren. In Castel befanden sich nur erst wenige Passagiere an
Bord, uud die wenigen, da der Morgenwind ziemlich frisch über
den Strom wehte, tränten heißen «affce uud gingen, in ihre
Plaids gehüllt, an Deck auf und ab — aber jede Station brachte
neue Zufuhr. Schon in Bibcrich trafen eine Anzahl Passagiere
ei» uud immer mehr in Gcisenhcim, Mdcsheim, Asmaunshauscn
uud wie die Namen alle hieße», die ihnen schon so bekannt aus
Vaters Keller tönten. — Und dazwischendie prächtigen alten Rit
terburgen mit ihren zerfallenen Mauern uud hohläugigen Festster»,
mit ihren Erinnerungen uud Sagen.

Elisabeth besonders schweiftemit ihren Gedanken weit, weit zu
rück zu jener Zeit. — Was würde solch' ein alter Ritter, den wir
uns daheim statt im Schlafrock nur im Harnisch mit dem Helm
neben und einem tüchtige» Humpen Rüdcshcimcr Ausbruch vor

sich deute» tonne», wohl gesagt haben, wenn ihm der auf jcucm

verfallenen Wartthurm stationirtc Lugaus plötzlich gemeldet hätte,
ein Tampfboot täme den Strom herabgefahrc»? Hei, wie wäre er

in seiner Rüstung emporgerasselt und mit klirrenden Sporen die

steinerne Treppe hinabgccilt, um sich unten auf das stets bereit

stehendeSchlachtroß zu schwingen.
Und die zarten Burgfräulci» aus jcucr Zeit! — Au dem Fen

ster dort oben, das jetzt nur noch znr Hälfte in der heruntcrge-
brochcnenMauer hängt, hatte gewiß oft uud oft die züchtigeMaid,
de» Schlüsselbund an, der Seite, die Spindel in der Hand, gestan
den und «ach jener anderen Ruine hinübcrgcschmachtct, in deren

hellen Fenstern damals »och — wenn auch jetzt Eulen und Raben
darin niste» — die Sonnenstrahlen blitzten, und wo jedenfalls der
Ausertorcue wohutc, mit dem ihr uuerbittlicher Vater leider in

bitterer Fehde begriffe» war.

Und dort drüben Faltcnburg. — Ihr kleines Handbuch sagte:
„Tiefe Burg wurde schon im Jahr 1252 vom Städtebund zer

stört, 1261 von Philipp von Hohenfcls wieder erbaut, der si
e

zum
zweite» Mal zu einem Raubschloß machte, «aiser Rudolph von
Habsburg eroberte si

e wieder uud ließ den Raubritter mit seinen
Spießgesellen hinrichten, IÄ5^ die Burg aber zerstören."
Wundervoll ! in jenen»Steinhaufen lag ein ganzer Roman, und

Elisabeth sah im Geist, wie die hellen Hccrhaufeu des Kaisers mit

schmetternde!!Hörnern und fliegenden Bannern gegen das trotzige

Rllubncst anstürmten — »nie Steine und siedendes Pech von den
Wällen gegossenwurde, wie die Donnerbüchsen trachten, uud der

rothe Hahn endlich vom Dach der Burg emporloderte. Und jetzt
siel die Zugbrücke— jetzt stürmten die Angreifer über den schmalen
Gang oder kletterten an den zertrümmerten Wällen empor, und
wie die Harnische da im Einzcllampf rasselten nnd die Morgen

sterne niederschmetterten, was si
e

mit ihrer furchtbaren Stachcl-
wucht erreichten. Hu! Elisabeth barg schaudernd ihr Antlitz in de»
Händen, als si

e die heraufbeschworenenGreuel so lebhaft vor ihren
Äugen schaute.
„Speisen Sie mit an der wb!« ck'liüte?" — Tic Frage des bös

lichen Kellners, der, eine Serviette unter dem Arm, ein Notizbuch

iu der Haub und einen gespitztenBleistift schon in» Voraus mit
den Lippen feuchtendvor ihr stand, rief si

e

aus dem Gemetzel der
wilden geharnischtenSchaarcn rasch in die befracktenüchterneWirk

lichkeit zurück, und unwilltürlich lächelnd — denn das Bild des
vor ihr stehendenJünglings mit den sorgfältig gescheiteltenHaaren
inmitten seines Hauptes stach doch zu sehr gegeu die tcruhafteu
Eiscmnäuner ab, die si

e

eben noch im Geist geschaut— wies si
e

ihu a» ihren Vater.

„Die Lorcley", tönte es da von vielen Lippen, als der alte

mächtige Felsen jetzt vor den» Bug des Tampfcrs auftauchte, und
die Saloupassagicrc bewegten sich langsam nach vorn, da die Son

nenzelte an den Seiten, der gedeckte»Tische wegen, niedergelassen
waren uud vom Quarterdeck ab die Aussicht versperrten. ,

Auf den» Vorderdeck standen jetzt die Passagiere dicht gedrängt
und Allc schauten schweigend zu den» kahlen Felskegcl auf, den,

eine unserer schönstendeutsche!!Sagen Leben, Heinrich Heine die

sem Leben Worte und Schubert ihnen einen Klang verliehen hat,
der so lange bestehenwird, wie der Felsen selber.
3a erheben sich plötzlich zwei Männerstimme!! zu dem Lorcley-

licdc uud möglich, daß in diesem Augenblick die ganze Zahl der
Passagiere andachtsvoll in die Melodie eingefallen wäre — denn

si
e

schwebte ohncdieß auf jeder Lippe, hätten die Persönlichkeiten
selber nur ein tlcin wenig zn dem Sang und seinen duftigen Worten
gepaßt. Als sich aber Aller Blicke der Richtung zuwandte», sahcu
sic, daß dcr solcherArt improvisirte Gesang von einem katholische»
Geistliche» in einem etwas sehr abgetragenen schwarzen laugen
Rock und einem anderen in Laicntracht gekleideten Individuum
herrührten, das seinen Bart jedenfalls noch von! vorigen Sonntag
her trüg — uud sein Hemd ebenfalls. Tiefe beiden Männer san
gen, der Lorelei in die Zähne, das Heine'sche Lied — aber nur
die ersten zwei Strophen

„Der Gipfel dcöVergci f»»Ic»
Im Abc»l>!o»»c«<chei»"—

Damit brach der Gesang plötzlich ab , und eine etwas boshafte
Stimme frug ziemlich laut:

„Nu? wo bleibt die schönsteJungfrau?"
Die Umstehenden lachten.

Elisabeth hatte sich der Stimme, von dcr dic letztenWorte g
e

sprochen, zugedreht. Es war ein kleiner ältlicher Manu mit un-
vcrkeunbar jüdischer Physiognomie, aber hoher Stirn uud ein paar
großen, klugen Augen, sehr anständig, wenn auch einfach ge
kleidet. Dcr katholische Geistliche blieb ihm aber dic Antwort

schuldig, uud dcr llciuc alte Mann, dessenschneeweißeHaare ihm
etwas Ehrwürdiges gaben, trat jetzt zum Rand des Bootes, dicht
neben Elisabeth, um vou da aus besserden Lurleifelscn betrachten

zu können, an welchem das Boot vorübcrglitt.
Gerade in diesemMoment schoßein Damvfzug durch den Tunnel,

der durch den Berg gebrochenworden, heraus in's Freie, und dcr

wcißc Rauch wirbelte und quoll an den»Hang empor, während dcr

schrille Pfiff dcr Lokomotive über den Stron, herübcrtönte.
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„Wunderbar! wunderbar," sagte der alte Mann leise vor sich
hi» und nickte dabei mit dem graue» Kopf — „aber 's is

t

jam

merschade."
„Nicht wahr?" sagte Elisabeth freundlich — „daß man den

Tunnel durch den Fels gebrochen. Es zerstört die ganze Poesie."
„Und das ganze Geschäft," lächelte der Uciuc Mau» zu dem

jungen Mädchen auf, das ihn wohl um einen halben Kopf über

ragte.

„Das Geschäft?" frug Elisabeth erstaunt; „ich sollte doch deu
ten, daß der Handel gerade durch diese Bahnen vermehrt würde,
wenn si

e

auch nicht eben an den Rhein und seine Ufer passen."

„Das Geschäft von die Lorelei mein ich," sagte aber der alte
Mann lächelnd. „Gott der Gerechte, wo soll si

e

noch ein Geschäft
mit Konzcrtgeben machen, wen» die junge» verliebten Ritter, die

si
e

fönst anlockte, ganz bequem im Waggon unter ihrem Stuhl
wegfahren mit die Eisenbahn? Und wie die Lokomotive pfeift —

gcrad wie zu Spott und Hohn über die Lorelei, die sich jetzt

muß ansingen lassen von die Passagiere auf de» Dampfschiffen, wo

si
e

früher allein gesungen hat, — Poesie — wie heißt Poesie —

Dampf regiert jetzt die Welt, und wenn ic
h

überhaupt je wettete,

möchte ic
h

einen vollwichtigen Dukaten gegen einen NassauerSechser
wetten, daß die Mamsell Horclei lange ausgezogen is

t aus ihrem
Felsenlogis und vielleicht jetzt mit berliner Tyroleru die Messe»

bezieht und um Houorar singt.
— Was will si

e da oben außer
iturs sitzen?"
Elisabeth amüsirtc sich über den kleinen komischenMann, aber

in diesem Augenblick ertönte von» Hinterdeck aus die Eßglockc, und
der Iuslizrath, der indessendrei Plätze belegt hatte, kam nach vorn,
um seine älteste Tochter zu suchen und zum Speisen abzurufeu.
Hatte er sich doch lauge schon auf den Moment gefreut, wo er ei»
Glas gute», ächte»Rhcimuci» auf dem Rhein selber trinken könne.
Armer Iuslizrath

— die Flaschen waren vo» der Kompagnie
selber versiegelt und auf der Etikette stand, daß si

e

nur in Gegen
wart der Reisenden geöffnet werden dürfen — aber er bekam si

e

offen und statt des erhofften rothen Aßmannshäuser ein dunkcl-

rothes, trübes Fabrikat, das weit eher nach Magdeburg als dem

Rhein schmeckte. Er wollte dagegen protestire», aber der Kellner
hatte leider keineZeit, sich mit ihm abzugeben, und der Niersteiner,
den er hier noch versuchte, war so sauer, daß er nicht einmal die

Lippen mehr zu einer Klage auseinander bringen konnte.

Nur die Preise entsprachen den Etiketten, und der Iuslizrath
ärgerte sich über sich selber, daß er sich über den schlechtenWein
an Bord der Dampfschiffe ärgern konnte.
Und das Diner dauerte ewig, fo daß man dabei den schönsten

Theil des Rheins versäumte, bis zuletzt »och kalter Kaffee und
lvarmcs Eis herumgereicht wurde — , aber die jungen Damen
waren schon lange wieder aufgestanden uud kamen gerade noch zur
rechtenZeit, um zu sehen, wie das Dampfboot bei Koblenz einen

wahre» Menschenschwarman Vord nahm und dann wieder keuchend

i» den Strom hinaus hielt.
Die Neugekommenen hatten natürlich schon dinirt und zerstreu

ten sich auf dem Verdeck, und Elisabeth amüsirte sich damit, die

verschiedenenGruppe» zu mustern, die jedes noch freie Plätzchen
besetzten. Aber es waren doch nur lauter fremde Gesichter, denen

si
e

hier begegnete: geputzteLeute, die entweder eine kurze Vergnü
gungsfahrt in der Nachbarschaftmachten, oder auch nur de» beque
meren Dampfer der Eisenbahn vorgezogen hatten, um eine Strecke
den Rhein hinab zu gehen. Aber plötzlich sah s

ie überrascht auf,
denn si

e

entdeckteeine Gestalt, die ihr bekannt vorkam, wenn si
e

sichauchnm's Leben »icht besi»ncn konnte, wo si
e

dieselbe je gesehen.
Es war ei» junger sehr elegant gekleideterMann, der jeden

falls den bevorzugten Ständen angehören mußte. Sein Gesicht
war etwas bleich, aber edel und ausdrucksvoll, mit einem unver
kennbaren Zug von Schmermuth nm die feingeschnittenenLippen,
und sein dunkles Auge schweifteforschendan Deck umher, als ob
er Jemanden suche.— Sie mußte dieß Gesicht schon gesehenhaben.
Der Fremde indessen, — mit den Blicken überall, nur nicht vor
sich, kam gerade auf Elisabeth zu

— so nah, daß er si
e

fast be

rührte — bestürzt wich er aber zurück, und höflich den Hut lüf
tend entschuldigteer sich, indem er vorüberging. — Keine Miene
veriM jedoch, haß er si

e

KüNe oder ,M etwgs Nclanntcs m

ihren Zügen gefunden hätte. Vollkommen fremd wich er ihr aus
— es mußte nur eine Aehnlichteit mit irgend einem Anderen fein
— und in dem Gewirr von Menschen verlor si

e

ihn auch bald
wieder aus den Augeu.
Die Fahrt auf dem Dampfer war durch di: viele» hinzuge

kommenen Passagiere keine Verguügungstour mehr. Wer einen
Moment aufstand, fand seinen Sitz wohl wieder, aber einen langen
Engländer oder kurzen Deutschen behaglich darauf eingerichtet, und
Reisetaschen, Regenschirme und Plaids versperrten selbst jede Pas
sage so vollkommen, daß man sich wohl oder übel nicht mehr vo»
der Stelle bewegen konnte.

Sehr viele Passagiere gingen aber in Rolandseck von Nord,
und es gab ein wenig mehr Luft. Das Gepäck für Bonn wurde
jetzt an Deck geschafft, und Elisabeth , die dem Vater in der Be
sorgung desselbennicht recht vertraute, ging selber nach vorne, um

danach zu sehen.
Dvrt staud auch der junge Fremde wieder und zwar im eifri

gen Gespräch mit dem alten Mann, mit den» si
e

sich vorhin unter

halte». Der kannte ihn also — wenn si
e

ihn nur hätte fragen
tonnen — aber das ging nicht. Sie verhandelten angelegentlich
über einen Gegenstand, den der alte Man» i» der Hand hielt u»d
aufmerksam betrachtete.— Was es war, konnte si

e

freilich nicht
erkennen, aber er schütteltelangsam mit dem Kopfe, als ob er nicht
recht einverstanden wäre.

In diesemAugenblick kam ihr Koffer nach oben, und den einen
Reiscsack, der darauf lag, wollte ein Fremder an sich nehmen.
Ter Bootsmann frug nach der Nummer, und Elisabeth trat
hinzu, um den Irrthum zu vermeide». Das Boot glitt i»dessc»
rasch am Ufer hi», und plötzlich läutete die Glocke schonwieder zur
nächstenLandung in Bon».

Jetzt hatte nuu Jeder freilich für sich zu forgen, und während
Käthchen emsig bemüht war, den Regenschirm des Iustizraths zu
suche», de» dieser irgendwo — er konnte sich nicht mehr besinnen
wo — hingestellt hatte, hörte die Maschine auf zu arbeiten und
das schlankeBoot glitt an die Landung, wo die Nrückenleute draußen
die bonncr Passagiere vor der Hand noch durch eine Barriere ab

gesperrt hielten, um vorher den Aussteigenden Gelegenheit zu geben

fortzukommen und Platz zu machen.
Elisabeth durfte aber das Boot nicht verlassen; Käthchen hatte

den Schirm noch nicht und der Iuslizrath suchtejetzt in allen Ta
schen seine Brille, um selber mit nachzusehen, denn er mochte doch
den erst in Frankfurt wieder gekauften neuen Schirm nicht noch
mals einbüßen.
Elisabeth erkannteindessenam Ufer schondas gutmüthig lächelnde

Gesicht des Professors Pcrlcr und neben ihm ihre Freundin Rosa,

die auch si
e

erkannt hatte und ihr fröhlich mit dem Tuche winkte.

Jetzt verließ der junge Fremde ebenfalls das Boot
— auch er

mußte den Professor kennen, denn er grüßte Vater und Tochter,
als er vorüberging, und es schien fast, als ob er si

e anreden

wolle; aber die Menschenmengevon Nord drängte zu sehr durch
die schmale, ihr vcrstattcteGasse des Ausgangs

— er tonnte nicht
stehen bleiben und wurde vorbei gcschobc». Am Land aber sah
Elisabeth, wie er seine kleine Reisetascheeinem der Packträgcr über

gab und mit diesem in die Stadt hinein schritt.

Jetzt kamen auch Vater und Schwester heran. Ter Regen
schirm, auf dem indessen eine englischeFamilie in aller Ruhe Platz
genommen, war glücklicherweisedurch den noch verrätherisch vor-

schaucndenKnopf entdecktund gerettet worden, und fchon mußten

si
e

sich dem eindrängenden Strom der neuen Passagiere entgegcn-
wcrfen, die nach fortgenommencr Barriere das Boot im Sturm

zu nehmen suchten. Aber auch das wurde überstanden, und jetzt

am Ufer küßten sich die beiden alten Herren und herzten sich die

juugcu Mädchen in der Freude des Wiedersehens.
Eine Droschkestand bereit, aber Alle zogen es vor, lieber zu

Fuß zu geheu, und des Professors Diener wurde nur mit dem

indcß aufgeladenen Gepäck allein vorausgeschickt,während die fröh

lichen und sich aneinander freuenden Menschen plaudernd und er

zählend langsam nachfolgten.
„Sag' einmal, Rosa," frug da Elisabeth, die sich »och immer

nicht über de» jungen Fremden beruhigen tonnte, denn es gibt

nichts Peinlicheres, als sich in Gedanken mit einem bekanntenPild



^^ 28 O»^

abzuquälen, „wer war denn der junge Herr, der euch vorhin

grüßte?" — „Uns? hier an Land?" — „Ja, er tam vom Boot."
— „O, der junge VaronVergcr?" — „Er trug einen vollen Vart."
— „Oanz recht,der Bräutigam von Klara Pnßwitz."

— „Bergcr?"

sagte Elisabeth, nachbcntlich mit dem Kopf schüttelnd, „den Namen

habe ick in meinem ganzen Leben nicht gehört." — „Er stammt,
wie er sagt, aus einer englischen Familie," suhr Rosa fort; „aber
er selber muß ein Landsmann sein, denn er versteht sehr gilt

Vor demNuseumi» Verl!», V°n L. LWli, lT, 20.)

deutsch."— „Wie meinst Du das?" frug Elisabeth, der die Worte ! dern und zu besprechen, Kinder, daß ic
h

noch gar nicht sehe, wie
mit einer gewissenBetonung gesprochenschienen.— „Nutcs Herz," ! wir fertig werden wollen." (Foi»!et.,»ngsolgt.)
sagte aber Rosa, „wenn Dich der junge Herr s
o iutercssirt, so er- .

zähl' ic
h

Dir viel von ihm. Wir haben überhaupt so viel zu plan- j
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Zer erste Zllustrator.

Edmund Z»lltr.
<V!le<, 2,,!

Es war im Iah« 1752. Im rochen Hahnen zu Frankfurt
winimelte es von Fremden, denn es war Messe. Die Schentstubc
bot ein buntes, dementesBild von Käufern und Verkäufer» < die
sich in dem enge» Raum zusammengefunden. Die Nähe des Rö

mers und die trefflichen Weine des Meister Hornuug zogeu gar

mächtig an, »ud man hätte sich zum Thurmbau von Nabel zurück

versetzt glauben tonnen, so schwirrten da die sprachen durch ein

ander. Dort saß der Leinwandhändlcr von Amsterdam, hier der

Sammtwcbcr von Gent, an einem Tische der Leblüchnci von

Nünibcrg dicht neben dem Shawlwcber von Ispahan; da tauschte
der Rauchwaarenhändler aus Tobolst mit dem Uhrcnhändler
aus Eha»rdcfo»ds, «ud dazwischentrieb sich das Gesindel umher,
das den Marktbuden von Ort zu Ort nachzieht, während eine

Truppe böhmischer Musikanten in Bcrgmaunstracht eine lustige

Weise aufspielte. Inmitten dieses wirren Durcheinanders saß »»-

betümmert um den wüsten Lärm, der um ihn tobte, mit Bleistift
und Papier ein junger Mann, in einer Ecke eifrig mit Zeichnen
beschäftigt. Rasch hatte seine geschickteHand die prägnantesten
Typen dieser aus aller Herren Länder zusammengewürfelten Welt

auf dem Papiere stizzirt, während »eben ihm ein älterer Mann

eine Anzahl kostbarerPorzcllandosc» vor sichstehenhatte, welchemit

feinen Miniaturgcmäldcn geschmücktwaren und eben die Aufmerk
samkeit eines amstcrbamcr Diamantschleifers fesselten,der mit dem

alten Herrn endlich über ei» halbes Dutzend handelseinig wurde.

Ein leiser Wink des Alten bezeichneteden jungen Zeichner als den

Künstler, der dieseDosen mit seiner feinen Hand zu kleinen Kunst
werken umgeschaffe». Es war Daniel Lhodowiccki aus Danzig,
der niit seinemOheim von Messe zu Messe zog, u»d während dieser

seine köstlichenMiniaturgcmäldc in den Wirthshäuscrn und auf
den»Markte verkaufte, hier und dort die Studien zu neuen Nildcrn
»»achte, indem er in's volle Leben griff, aus dem vollen Leben
schöpfte. Schon des Vaters Liebhaberei — Daniel war zu Tanzig
1724 geboren — war die Miniaturmalerei, aber er wollte nicht,

daß der Sohn eine brodlose Kunst trieb und schickteihn zu ei

nem Kaufmann. Dem vierzehnjährigen Knaben stirbt der Vater
und er tritt bei seinem Oheim in die Lehre. Abends schlich er

sich in den danziger Kneipen herum oder saß an einer Ecke der

lange» Gasse uud zeichnete, was ihm gerade in den Wurf kam
oder vorüberging. Bald wurde er der Buchhalter des Oheims, dem
er auf die Messen folgte und der, sei» Talent im vollen praktischen

Wcrthc erkennend, ihn die Miniaturmalerei erlernen ließ, um ihn
dann wieder auszubeuten. Die Handlung mußte endlich doch der

Kunst weichen und von 1754 datirt der Künstler Ehodowiccki,
-eine Miniaturporträts machten seine» Namen bald bekannt: jede
Dame wollte ihr Bild von ihn» haben, und in einer Gesellschaftvon
zehn Personen trugen mindestens neu» Porträts von ihn« an Colliers
und Armbändern. To gcwinnreich diese Thätigtcit war, genügte

si
e

ihm doch nicht auf die Länge, uud die tausend und aber tausend
Skizzen, die sich in seinen Mappen von seinen Reisen her ange-
sammclt, ließen sich seiner Meinung nach weit timstlcrischer ver-

wcrthcn. Er hatte radircn gelernt, und kaum war das ersteBuch
mit seine» zierliche» Bilder», die s

o recht aus dem Leben gegriffen
waren, geschmücktoder was wir heutzutage „illustrirt" nennen,

so kamen die Anträge von allen Zeiten. Jeder Autor wollte sein
Werl durch Radirungcn Ehodowiccki's verherrlicht sehen, jeder

Buchhändler seine Firma unter einem chodowiccki'schcnBilde stehen
liaben. Schlägt man ei» Buch aus der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts, das in Teutschland erschienen,auf und findet es mit
Bildern illustrirt, so darf ma» sicher auf Ehodowiccki's Namen

zählen. Die Taschenbücheru»d Kalender danken ihm ihren besten
Schmuck,und manchesschwächlicheLitcratururodutt hielten seine aus
dein Leben gegriffenen Bilder länger über den Wellen der sonst
verdienten Vcrsch°llc>!l,cit. Dieser „»»vmvlistliche Kupfcrmann der

Buchhändler" hat die Illustration geschaffen. So tragen auch diese
Blätter eine Schuld ab, wenn si

e

den Namen Chodowiecki's ehren.
Die Lieblingsbücher der Lesemelt von damals zeigten hundert- und

tausendmal seinen Namen, es war deßhalb kein Wunder, daß der

trefflicheKünstler endlich einen Ruf nach Berlin erhielt, wo ihn der
König zum Direktor der Akademie ernannte, als welcher er I8NI
starb. In einem allerliebsten Bilde hat sich der alte Direktor mit
seiner ganzen Familie abkonterfeit: Ehodowiecki mit einem Minia-
turbildchc» im Hintergrunde beschäftigt, während seine Frau die
Kinder am Tische überwacht.

Berliner Kinder.
l!»l »em««stüm,

«ruft ««ssal.
l?i!d C. 28.)

In alle» Jahrhunderte» versammelten sich die jüngeren Ange
hörigen civilisirter Nationen und ihre Pflegerinnen am liebsten auf
freigelcgcncn Plätzen der großen Städte, in der Nähe nationaler

Kuustwcrle. Unser Freund, der Aegyptologe, behauptete, »och

heute die Stelle i« Theben bezeichnenzu können, wo die Ammen
und Bonnen mit ihren Babys gesessenhabe» müßten; es is

t

nicht
schwer, auf dein römischen Forum de» Tummelplatz der tlcincn
Römer und in Athen die Arena anzugeben, wo die jugendliche»
Zeitgenossen des Peritlcs, mit Fallhüten bewehrt, Gchübungcn
anstellten; in gewissen Punkten stimmen die Sitten aller gebildeten
Völler Uberein, und aus den Gewohnheiten der Gegenwart darf
nia» mit Fug uud Recht auf die der Verga»gc»hcit schließe». Es
wäre uns ein Leichtes, die Licblingsplützc der londoner und pariser

Jugend zu schildern, den schattige» Rase» hinter dem Lurcmbourg
und den Statuen der Tuilcrieen; aber tausend Touristen sind nns

zuvorgekommen, und selbst der uiclcrfahrcne Baedeker gibt mit ge

wohntem Lakonismus über diesen kulturhistorischenMoment wenig

stens eine Andeutung. Wir bleiben daher in unserer Heimat und
gesellen unsere Feder dem Griffel des Künstlers, der instinktiv die

Hauptstellc des berlinischen Iugendvertehrs aufgefunden und ab

gebildet hat.
Es soll nicht gelängnet werden, daß es in Berlin für den un

ermeßlichenKindersegen eine Menge mehr ober wexiger gut gele

gener Spielplätze gibt, aber der Raum vor dem Museum übte von

jeher auf die Minorenne» ci»c magischeAnziehungskraft aus, hin
sichtlichderen neuerdings nur das Bassin mit dem wasscrspeiendc«

Löwen ll»l Tönhofsplatz mit ihm zu wetteifern vermag. Das
Terrain zwischendem Schloß, dem Zeughausc, Museum und Tom

bietet Alles, dessen der heranwachsendeMarter bedarf, um sich
glücklich zu fühlen. Eine Straußin, die im Monat Juli um die
Mittagsstunde hier erschiene, würde gewiß nicht das geringste Be

denkentrage», diesemglühenden Kicsbodcn ihre Eier anzuvertrauen.
Da der Groswuchs bei der Magerkeit unseres Bodens die sorg

fältigste Wege verlangt, dürfen die vorhandenen Rasenplätze von

Niemandem betretenwerden, die anwesendeJugend äußert indessen

auch kein Bedürfnis; im Grase zn lagern. Ter Steppenbewohner
befindet sich auf steinige!» Vodc» am beste». Allerdings entbehrt
der Raum nicht ganz nnd gar der Feuchtigkeit und des Schattens.

In der Mitte des weiten Geviertes steigt eine stattliche Fontaine
empor und verbreitet bei günstigem Stande des Windes ihren

Wasserstaub bis vor die Treppe des Museums, die erwähnte»
Rasenplätze aber sind mit kleinen Kugclatazien umgeben, deren

Schatten zum Schutz eines Individuums, das, nicht ganz von ma

thematische»Kenntnissen entblößt, denselben auszu»utze» versteht,

»othdürftig ausreicht. Unmittelbar vor der Freitreppe des Mu

seums steht eine große Granitschaalc, um welche sich, Amoretten

gleich, die Jugend am liebsten gruppirt, ungeachtet gerade hier

nicht der geringste Schuh gegen die Tonnenstrahlen vorhanden ist.
Wir befinden uns auf einem wichtigen Kulminationspunkte des ber
liner Lebens. Betrachten wir zunächstdie Grnnitschaale. Sie is

t

aus einem jener in Nvrddcutscklanb nicht seltene» erratische,,Blt)ck,e
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angefertigt, die nach der geologischenTheorie zur Zeit der Ueber-

flutuug unseres Vaterlandes auf Eisschollen von den Gebirgen

Norwegens bis Hieher geschwemmtsein sollen. Man war anfangs
unentschlossen, was mit der ansehnlichen Granitmasse anzufangen

sei. Leute von Geschmackschlugen vor, si
e

nach dem Vorbilde

jenes gigantischen Fclsblockes, der in St. Petersburg die Statue
Peters des Großen trägt, nur als majestätischeUnterlage für ein
nationales Kunstwerk zu benutze»! aber die entgegengesetzteMei
nung trug den Sieg davon. Ohne an den zerstörendenEinfluß
unseres Klimas zn denken, dem selbst die Politur des härteste»
Gesteins nicht widersteht, verarbeitete man den Fels zu einer stachen
plumpen Schaalc, die ringsum von Stufen umgeben wird. Bei
dem überaus geringe» ästhetischenEindruck, den dieses Produtt der

Steinmetzenfertigkeit hervorbringt, ließen es jüngere Gelehrte nicht
an geistreichenSpekulationen fehlen, durch welche si

e

der Anfer
tigung des riesigen Gefäßes einen tieferen Sinn unterzubreiten
suchten. Diese Forschungen sind überwiegend in verschiedenenJahr
gänge» des Kladderadatsch » Kalenders niedergelegt. Die meiste
Wahrsckeinlichlcit haben zwei Vermuthungen, von denen die erste
die Schaale für eine zu Volksfesten bestimmte Punschbowle, die
andere für eine allgemeine Badewanne hält. Von offiziösen Zei
tungen is

t

dem nicht widersprochen worden, die Frage demnach noch
immer als eine offene zu betrachten. So viel steht fest, die Schaale
wird schon jetzt, ungeachtet seit ihrer Aufstellung weuig mehr als
ein Menschcnalter verflossen ist, vom Volte als ein nationales
Heiligthum betrachtet. Zu den Stallt» Friedrich's des Großen,
Blüchcr's und Scharnhorst's schaut der Flaneur ehrfurchtsvoll
empor, auf den Stufen der Schaalc, auf den in ihrem Umkreise
stehendenBanken lagert er sich gemüthlich, als sprudelte aus ihr
ein erfrischenderQuell.
3a mit alleiniger Ausnahme der Hofequipagen der Raum vor

dem Museum und rings um die Schaale für jegliches Fuhrwerk
gesperrt ist, fühlen sich alle Kinderfrauen und Nonnen hier beson
ders sicher. Das Asyl wirb mithin von den frühen Morgenstunden
an bis nach Sonnenuntergang nicht leer. Wer jedoch seine Eigen-
thümlichtciten vollständig kennen lernen will, wird wohl thun, sich
um zwölf Uhr Mittags einzufinden. Am passendstenwird ein

Besuch des Museums damit verbunden. Interessirt sich der Beob

achter nicht für Werte antiker Kunst, so liegt die neue Börse ganz

in der Nähe, und einige hundert Schritte über die benachbarte
Brücke führen ihn in ihren Prachtsaal, das Allerheiligste des Han
dels mit Aktien und Etaatspapieren. Die beiden fremden Herren,
dort unter dem Schweife des Tigers der Amazone von Kiß, schei
nen nicht hieher zu gehören, man darf jedoch nicht vergessen, daß

si
e

auf dem Wege in das Museum sich die zahlreichen Fresken in»

Innern der Säulenhalle betrachte». Diese Abbildungen aus dem
Lebe» und Treibe» der griechischenGötter und Helden haben jahre
lang für ein unverständliches mythologisches Ragout gegolten, bis

endlich ei» praktischerBuchhändler auf die Idee gerieth, eine mög

lichst populär gehaltene Erklärung herauszugeben und für eine
Kleinigkeit zu verkaufen. Auf diese»! klassische»Felde werden dem

sonst so leidenschaftlich verfolgten stiegenden Buchhandel von der

Sicherheitsbchörde leine Hindernisse in den Weg gelegt, wir brauchen
uns daher nicht zu wundern, wenn zwei feiner Gehülfinnen den
gelehrten Kenntnissen der Reisenden unter die Arme greisen und
ihnen zu einen» Preise von zwei und einem halben Silbcrgroschcn
(neun Kreuzer) die literarische Enthüllung der Mysterien an der

Musenmswand anbieten. Tic Herren haben sich indessen in den
Anblick der zun» Theil sehr sinnig entworfenen Fresken so vertieft,

daß si
e

die redseligen Verkäuferinnen gar nicht beachten; destowe
niger kümmert sich die Majorität unserer Versammlung um das

klassischeAlterthum. Gleich der jugendliche Sprößling der hübschen
Dame, vielleicht der Gemahlin eines der Reisenden, scheint seine
Frau Mama anzustehen, ihm den Besuch des Museums zu erlassen
und den Anschluß an die frohe Kinderschaar zu gestatten. Das
sein Schäfchen hinter sich herziehendeMägdlein scheint zn diesem
Bittgesuch viel beigetragen zu haben. Der kleine Weltbürger ge
hört wirklich so wenig in den Saal der Antiken, wie jenes alte
Weib, das mich, der die Statuen mit dem Katalog in der Hand
betrachtete, einst fragte, wer die Figur sei, vor der ic

h

längere
Zeit hindurch, aufmerksam prüfend, verweilte, und als ic
h ant

wortete: „Kaifer Vefpasian als Jupiter, Mütterchen," hinzufügte:
„Das Hab' ic

h

mir gleich gedacht."
Die nächsteGeneration is

t

unter den Anwesende» am stärkste»
vertreten, mir finden Kinder aller Stände heraus, von dem modisch
geputztenZögling der schweizerBonne an, der sich befleißigt, ans
den«Knicker derselben ein Morgenlied zu blasen, bis auf die zu
ihren Füßen im Sande sitzendeProletarier-Nachkommenschaft. Mehr
mit dem Kindermädchen als ihrem, nur Häuptlings sichtbaren
Schützling, beschäftigtsich der unmittelbar unter der Beugung der

Granitfchaalc sitzendeBruder Studio. Offenbar schwänzt er ge

wissenlos sein Kollegium, denn gerade jetzt arbeitet ans der Uni

versität die Gelehrsamkeit mit voller Dampfkraft. Die beiden an

wesenden jungen Krieger, welche ihre Aufmerksamkeit nngetheilt der
neben ihnen stehendenhübschenAmme widmen, brauchen sichweniger

Gewissensbisse über versäumte Wichten zn machen. Unfehlbar is
t

es in der Zeitcintheilung ihres Tages schon „nach Tisch", si
e

haben
ihr Viertelpfund Fleisch, den mit Essig angesäuerten Gemüscbrei
und die drcizöllige Kommisbrodschnitte verzehrt, und beabsichtigen

diesesGöttermahl nach heidnischerSitte durch Gespräche über Liebe
und andere hohe Dinge des irdischen Lebens zu würzen. Nach
der Behauptung eines berühmten konservativenAbgeordneten stellen
die drei Dienstjahrc die hohe Schule des Voltes vor- derselbeVolks
vertreter wird aber schwerlich behaupten wollen, daß der Soldat

durch den Besuch derselben so stark in Anspruch genommen wird,

wie der Jünger der Wissenschaft. Mit Ausnahme der Herbst-
mmwvcr, der Ererzicrübungen, Paraden und Wachen findet man

den Soldaten überall, namentlich in Gesellschaftmannholdcr Dienst
und Kindermädchen. Er drückt nicht allein das Budget des preu
ßischen Staates, er fällt auch dem Budget des Einzclhaushaltcs

zur Last. Der Bürger steuert sowohl zur Erhaltung der Armee

als auch des soldatische»Individuums bei. Liefert der Staat das

Brod, so stammt die Butter gemeinhin aus einer Priuattüche. In
direkt übt der Soldat selbst, wie man sich hier durch eigene An

schauung überzeugenkann, einen didaktischenEinfluß auf den künf
tigen Staatsbürger aus. Wir lassen unentschieden,ob der in den
Armen der umworbenen Amme befindliche Knabe sich im Stadium

der Entwöhnung und beginnenden Zahnpcriobc befindetund dcfchalb
an den Fingern saugt, jedenfalls is

t
fein Humor nicht der beste.

Gewiß wäre seine Laune und Physiognomie heiterer, wenn „Gustc"
oder „Ricke" ihm mehr Aufmerksamkeit als de» Söhnen der Re

organisation schenkenwollte. Eine baldige Verbesserung seines

Schicksals is
t

glücklicherweisenicht ganz unwahrscheinlich. Die das

niedlicheMädchen auf den Kniccn hätschelndematronenhafte Kinder

frau belauschtsichtlichdas Gespräch der Amme und ihrer Verehrer,

Es läßt sichannehmen, daß der welterfahrenen und beredtenDame
die nvthigcn sozialen Verbindungen zu Gebote stehenwerden, die

kompetente Familicnbehördc von den Einflüsterungen der leicht
sinnigen Krieger rechtzeitig in Kcnntniß zu setze». Ter heutige Vor
mittag kann der Amme möglicherweiseden Dienst tosten. Zu den,

Füßen der Leichtsinnigen gewahren wir ein holdes Bild idyllischer

Zufriedenheit. Die älteren Geschwister haben das Jüngste i
n einem

Korbwägclchen auf den freien Platz gefahren und fuchen ihm durch
allerlei Tändeleien die Zeit zu vertreiben. Wollen wir das nnter

der Schaale sitzendePaar für kleinbürgerliche Ehegatten halten, so

wirft man uns sicherlich eine allzu wohlwollende Weltansicht, ja

Mangel an Sach- und Menschenkenntnis: vor. Es is
t

nicht die

Gewohnheit des Handarbeiters und Gewertsmanncs, um dieseZeit
die Werkstatt zu verlasse». Zudem deutet das Ansehen des jungen

Mannes nicht auf Solidität des Lebcnsbcrufs. Die verweilte Mütze,

das lose um den Hals geschlungeneTuch deuten auf den Pflaster
treter, uud die vertrauliche Positur des Femininums auf ein schon
geraume Zeit dauerndes vertrauliches Verhältnis,. Wir hüten uns

weislich vor allen Vermuthungen über den Inhalt der Diskussionen
des Paares, bald schlägt die Mittagsstunde, und das trauliche Zu

sammensein wird auf die verschiedenartigsteWeise gestört. Ter

Börsianer lehrt nach Abwicklung des Tagcsgeschüftes über den Platz

zurück und findet seine Kinder i
n dem Gewühl uubeoufsichtigt.

Sie haben die Strohhüte abgelegt und tummeln sich i
n der stechen

den Sommerhitze unbedecktenHauptes umher. Das Kindermädchen
scheint spurlos verschwunden. Der ergrimmte Bankier schleudert

auf ihr Haupt einen alttestamentarischcnFluch, pfeift einen. Drosch»
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tcnlutscher und fNhrt seine Kleinen unter eigener väterlicher Obhut
in die Arme der allzu vertrauensvollen Mutter. Der Droguen-

händler hat auf dem Packhofc einen Besuch abgestattetuud gedenkt

durch das Tchloß nach der Königsstraße zurtickznlchicu. Er eilt
am Museum an der Schaale vorbei, da — halt — der lleine
Knabe, der, weit über de» Rand des Bassins der Fontaine gebeugt,
mit beidenHänden im sprudelnden Wasser plätschert und sein blaues

Simmtröckchen triefend durchnäßt hat, kommt ihm bekannt vor.
Er springt hinzu und ergreift das thorichte Kind, das eben das
Gleichgewicht verliert und kopfüber schwankt; es is

t Paul, sein
eigener Junge! Es wäre langweilig, noch weitere Belege für die
Nachlässigkeit der Dienstboten und die Sorglosigkeit der Eltern an

zuführen ; die abgelöste Wachmannschaft zieht eben unter rauschender
Militärmusit vorbei, und neun Zchntheilc der Versammlung können

nicht der Versuchung wiederstchcn, aufzuspringen, die Kinder auf
de» Arm oder bei der Hand zu nehmen und auf dem Trottoir dem
Korps zu folgen, selbst die aus dein Museum tretenden Fremden
beeilen sich, die''Treppe hinabzusteigen und das preußischeMilitär
von seiner gefälligsten Seite kennen zu lernen. Ter Platz verein
samt für die heißesteStunde des Tages, nnd nur der Leicrtastcn-
mann, der Harfenspieler oder Bläser des verrostetenLornet a piston
halten auf der Schattenseite der Schaale ihren Nachmittagsschlaf.

Erst die sinkendeSonne belebt wieber das Forum der Minorennen,
Mägde uud Müßiggänger.

Zie Hletscherfahlt vom Matterhorn.

A. Ullmbtlt.
c»,!d 3. 29.)

Das Matterhorn — dieser Name durchflog vor Kurzem die ganze
Welt ! Ein furchtbares Unglück, das herzerschütterndan alle Ohren
klang, hatte sich au jencm Riescnobeliskcn , der 13,797 Fuß hoch
frei und einsam in die Luft ragt, zugetragen. Die kühnsten Berg
steiger, die trefflichsten Führer waren ein Opfer ihres Unterneh
mungsgeistes geworden. Die stolz wie ein mächtiger Thnrmhelm
cisbepanzert aus dem schweizerischenAlvenlranz emporragendeBerg
spitzewar bis in die letzteZeit noch von keinem menschlichenFuß
berührt worden; si

e

galt überhaupt für unerstciglich. Sic wurde
nun freilich erstiegen, aber dieser neue Triumph menschlicherKraft-
anstrengung uud himmelstürmenden Muthes mußte mit schweren
Opfern erlauft werden.

Donnerstag den 13. Juli um sechsUhr Morgens zogen von
Zermätt vier Mitglieder des londoner Alpenklubs aus: der Präsident
desselben, Hudson, Lord Douglas, Hadow und Whympcr, mit
drei Führern: zwei Taugwalder, Vater und Sohn, aus Zermatt
uud Mich. Eroz aus Chamouny, und übernachteten hoch oben
am Matterhorn. Am 14. sah man si

e

von Zermatt aus auf der
nordöstlichen, dem Zermattthalc zugekehrtenKante des Matterhorns
hinaufklettern und gegen zwei Uhr Nachmittags die höchsteSpitze

erreichen. Gegen drei Uhr ward auf derselben nichts mehr ge

sehen als ein Stcinmännchcn , welches zum Andenken an dieses
Uihnc Wagniß und Gelingen errichtet worden war. Die Spitze
des erstiegenenHorns is

t nur einige Fuß breit. Die Gefahr, die
mit der Besteigung desselbenverbunden war, kannten die Englän
der sehr wohl, denn schon vor drei Jahren hatte Whymper bei
einer Besteigung dieser 5000 Fuß ihre Nachbarn überragende
Pyramide sein Leben riskirt und soll damals erklärt haben, nicht
eher zu ruheu, als bis der Riese zu seinen Füßen liege. Das
Wagniß gelang dicßmol freilich, der unbesiegteRiese mußte sein
Haupt unter die Fußtritte der Herre» der Schöpfung beugen, da
für forderte er aber auch, daß hiuwiedcr der größte Theil feiner
Nesicger zerschmettertzu seinen Füßen liege. War das Ausstei
gen schon im höchstenGrade gefährlich, so war es das Nicderstcigen
noch mehr.
Nachdem die kühnen Reisenden etwa eine Stunde auf dem Gipfel

des Matterhorns verweilt hatten, schickten si
e

sich zum Herunter
steigen an. Man kam dahin überein, daß der Führer Croz, als

der stärkste unter den Reisenden, voranginge; dann sollte Hadow
als Zweiter folgen. Hudfon, der es an Sicherheit des Fußes mit
jedem Führer aufnehmen tonnte, wollte der Dritte sei»; Lord

F. Douglas erhielt den vierten Platz, und der alte Taugwalder

(zweiter Führer) als der stärksteder übrigen den hinter ihm ange
wiesen.

Während Whympcr den Gipfel des Matterhorns stizzirte,

stellte sich die Gesellschaft in der erwähnten Reihenfolge auf. Da
fiel es ciuem derselben ein, daß si

e

ihre Namcu nicht in einer

Flasche zurückgelassenhatten. Whympcr schrieb si
e nun auf und

entfernte sich, während er dieß that ; in ein paar Minuten holte er
die Gesellschaft wieder ein — gerade in dein Augenblicke, wo das
Herabsteigen an der fchwicrigcn Stelle begann. Er hielt sich dein
jungen Taugwalder zunächstam Seile fest. Man verfuhr nun mit
der größten Vorsicht; nur immer Einer allein bewegte sich zur se

l

ben Zeit; wenn er festen Fuß gefaßt hatte, fo that der nächste
einen Schritt vorwärts und s

o

fort. Die durchschnittlicheEntfer
nung zwischenjedem Einzelnen mochte etwa 20 Fuß betragen. Es
war vorgeschlagenmorde,», an der gefährlichen Stelle ein zweites
Seil an dem Felsen zu befestigen, doch dachteman jetzt nicht mehr
daran.
Whympcr, dessen eigenem Bericht wir bei dieser Darstellung

im Wesentlichen folgen, war von den Uebrigen getrennt und

folgte ihnen; aber nach ungefähr einer Viertelstunde bat ihn Lord

Douglas, das Seil in der Nähe des alten Taugwalder zu fassen,
da er, wie er sagte, fürchtete, daß, wenn ein Fehltritt stattfinden
sollte, Taugwalder nicht im Stande sein würde, ihn zu halten. Es
geschahdieß kaum zehn Minuten vor dem Unglücksfall und rettete

ohne Zweifel Taugwalder's Lcbeu. Nun hatte Croz seine Art bei
Seite gelegt und, um Hadow größere Sicherheit zu verleihen, faßte
er ihn gerade bei den Beinen und setzteseine Füße einen nach dem
andern in die richtige Stellung. Wahrscheinlich war Croz, nachdem
er das Gesagte gcthan hatte , gerade in» Begriff Kehrt zu machen,

uin selbst ciucn oder zwei Schritte vorwärts zu thun, als Hadow
ausglitt, auf ihn siel und ihn niederwarf. Ein jäher Aufschrei —

und Neide stürzten abwärts ! Darauf verlor Hudfon seinen Halt
und Lord Douglas flog ihnen sofort nach. Das Alles war natür

lich das Wert eines Augenblicks. Sobald Taugwalder und Whym
pcr den Aufschrei des Croz hörten, stemmten si

e

sich so fest an, wie
der Felsen cs gestattete; das Zeil zwischen ihnen war straff uud
der Ruck traf Neide wie einen einzigen Mann. Sie hielten sich,
aber das Seil riß mitten zwischenTaugwalder nnd Lord Douglas.
Zwei oder drei Sekunden lang sahen die oben Gebliebenen ihre
unglücklichen Gefährten auf dem Rücken hinunterrutschen und ihre

Hände ausbreitcu, um irgendwo Halt zu gewinnen und sich zu
retten. Dann verschwanden s

ie Einer nach dem Andern, und stürz
ten von einem nach dem andern Vorsvrung, bis si

e unten am

Matterhorngletscher zerschmettertanlangten. Sie waren beinahe
4000 Fuß tief gestürzt.
Von dem Augenblick an, wo das Seil riß, mar es unmöglich,

ihnen zu helfen. Starr vor Entsetzen blieben die Andern eine

halbe Stunde lang auf demselben Fleck, ohne auch nur einen ein

zigen Schritt zu thun. Sobald si
e

zu einer sicher» Stelle hinab
gestiegen waren, verlangte Whymper nach dein zerrissenen Seil
und fand dann zu seinem Staunen, daß cs das schwächsteder drei

mitgenommenen Seile war. Man hat behauptet, das Zeil se
i

ge

rissen, weil es über einen Felsen geschleiftsei. Dem is
t aber nicht

so; es zerriß i
n der freien Luft und das Ende zeigte keine Spur

einer vorher erlittenen Beschädigung. Die Hinterbliebenen Berg

steiger kamen erst am Samstag in Zermatt an; auf ihrem gefähr

lichen Herabsteigen hatte s
ie die Nacht überrascht, die sie, an cinc

Felswand gelehnt, in einer Höhe von I3M» Fuß zubrachten.
Das mag wohl eine schrecklicheNacht gewesensein!

Auflösung des Äildcrriithsel« Seite 7:

ß« is
t

nichtolle« Gold, was glXnzc!,
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Vas cheheimniß des Bankiers.
Nomon von ss. Biaddon.

Fiinst« Kapilil,

Langsam, sehr langsam erholte sich Mis. Westfold von dein
liihigc» Fieber, das si

e

in Folge der Trennung von einem Gatten

befallenhatte, den si
e

anbetete.

Lange und mit unermüdlicher Geduld hatte Violette Wcstford
während der schönen Tommertage am Bette der Krauten ausge-
balicu, während Lionel nicht weniger ergeben und treu auf seiucm
Posten im Vorzimmer verharrte. Nie haben liebende« Augen
über dem Tcklaf einer Krauten gewacht, die von Hicbcrphantasien
gequält wurde.

Einige Male, i» de» angenehmen Abendstunden des schönen
Monats Juni, als der Himmel noch von den strahlen der unter-
gebendenTouuc erleuchtetwurde, bestaubLioucl darauf, daß Violette
ms Freie gebe» und die reine Abcudluft gcuießcu solle, während
er den Platz an der Mutter Bett nehmen wollte. „(5s is

t

ganz
mumtz, darüber noch rechte» zu wollen," sagte er. „Wenn Du
nickt lunllusgehe« willst , um frische Luft zu nthmcu , nach einem
langenTage voll Mühe und Anstrengung, wirst Tu sicherlichebenso
lrant werde» wie unsere arme Mutter. Geh' ciu wenig spazieren."
Wäre der liebenswürdige junge Manu ein guter Beobachter

gewesen, würde ihm die lebhafte Farbe aufgefallen sei», welche

Illustl. Vtl!. SN. i.

auf Violettens Waugcu sichtbar wurde, wenn die Nedc auf ihre
Abcndspazicrgäuge tam.

Wenige Augcublickc später verließ si
e

auch wirtlich das Haus,
schlug den Weg über den großen Grasplatz durch die Äaumallee
ein uud schritt aus dem Garten durch eine kleine Pforte, welche
direkt in de» Wald führte. Ihr Gesicht war etwas blaß, trotz
der lebhafte» Rüthe, welche, ehe s

ie

ihre» Bruder verließ, ihre
Wangen bedeckthatte. Tic betrat einen engen Weg, der durch
die alten großen Näumc gehauen war nnd hatte endlich eine große
Lichtung erreicht, welche von allen Teilen von majestätischenFichten
nnd Buchen umgebe» war. Es war ein entzückenderschönerPlatz.
Ein junger Manu saß in dieser Lichtung vor einer Staffelei. Teiue
Auge» waren auf den Waldpfad gerichtet, an dessen Ausgang
Violette crfcheiueu sollte. Sein Acußcres war das eines wirtliche»
Weltmaimcs, dessenedles Vlnt sich in unverkennbare« Zeichent»»d
gab. sobald seine Augen das weiße Kleid Violettens bemerkten,

erhob er sich von seinem Titz und eilte ilir entgegen. „Thcures
Mädchen," rief er, „wie fpät Tu kommst uud wie mir die Zeit

so laug geworden ist, — so peinlich lang!" — „Ich tonnte nicht
früher komme», Naphael," sagte das junge Mädchen aumuthig,

„und selbst jetzt noch mache ich mir Vorwürfe, daß ic
h

kam. O
,

wen» Mama nnr gcsuud wäre nnd ic
h

ihr »ufere Zufammeuküuftc
gestehen könnte! wenn ic

h

Tich zu ihr führen könnte! Tu tcuust

si
e

nicht, wenn Tu meinst, daß Tcine Armuth ei» Hindernis; fein
würde. Tic wird von mir nicht erwarten, daß ick mich nur irdi
scher Glücksgüter wegen vcrheirathcn solle." Ter jnnge Mann

seufzte tief nnd antwortete nickt sogleich auf dieseRede des jungen
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Mädchens. Erst nach längerem Schweige» sprach er: „Deine
Mutter mag wohl eine edle, großmüthige Frau sein, es gibt

aber noch andere, thcure Violette, welche es nicht sind, Es gibt
Menschen, welche nur das Geld liebe», die das goldene Kalb

anbeten, sichvor diesemGötzen niederwerfen und ihm das Herzblut
ihrer Kinder zum Opfer bringen, wenn ihr Abgott es verlangt;

Tu tcnnst die Welt nicht, meine Violette, wie ic
h

si
e kenne, sonst

wurdest Tu nicht sagen, daß die Armuth kein Hindernis; zwischen
uns sei," — „Aber weder mein Vater noch meine Mutter hängen
an diesem Götzen," entgegneteViolette. „Papa is

t der einfachste
aller Menschen, und ic

h
brauche ihm nur zu gestchen, daß ic

h

so

lhöricht gewesenbin, mein Herz einem armen unbekannten Künstler

zu scheuten,desseneinziges Vermögen i
n seiner Staffelei und feinem

Fcldstuhl, seinem Palet Pinsel und seiner Palette besteht, und ic
h

habe seine Zustimmung, das heißt s
o bald er Dich tcnnt." — „Nu

schöne liebe Närrin ^- thcure Violette!"
— „Ist meine Mutter

nicht entzücktvon Dir gewesenbei den letzte»Weihnachtsfesten, als
wir einander in Winchester begegnete»? Nur hat s

ie Dich für einen

reichen Mann gehalten, und konnte sich nicht denken, daß Du ein
armer Künstler seiest, der in einem kleinen Häuschen im Walde

wohnt. Du hast ein so aristokratischesAussehen, Naphael, daß
man glaube» könnte , Du habest eine Iahresrcvenuc von wenig

stens zehntausend Pfund." Eine düstere Wolke zog über das

schöucGesicht des junge» Mannes. „Wenn ic
h

ein Einkommen

von fünfhuudcit Pfund gehabt hätte, Geliebte, hätte ic
h

michDeinem

Vater vor feiner Abreise ans England vorgestellt und kühn den

Besitz dieser theurcn kleinen Hand erbeten. Aber ic
h

bin arm, sehr
an» u»d der elendestealler Mensche»; denn ic

h

hänge von einem

Man» ab, de» ic
h

nicht achten kann." Violette betrachtetedas Ge

sicht ihres Geliebten mit einer Mischung von Acrgcr und Erstaunen.
„Es wird aber nicht immer so sein, Naphael," sagte sie, „Du wirst
eines Tages ein großer Künstler sein, und dann liegt die ganze
Welt zu Deinen Füßen." Die traurige Miene des jungen Mannes

verschwand beim Anblick des ihm zugewandten lieblichen Gesichts.

„Meine theurc, schöneTräumerin," rief er aus, „nein, ic
h

habe
nicht folch' ehrgeiziges Streben »ach Nnhm und Größe, ic

h

hoffe
nur eines Tages einen Namen zu haben, der mir meine Selbst
ständigkeit sichert. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeite ich, und Du

weißt es, Geliebte, mit frischemMuth." — „Ja! ic
h

weiß es

und fürchte oft, daß Deine Gesundheit darunter leiden möchte."
—

„Du hast vou dieser Leite nichts zu fürchten, Theure. Komm', Du
sollst das Ergcbniß meiner Togesarbcit sehen und mir Deinen Bei

fall geben; ohne diesen würde ic
h

die Nacht leinen Schlaf finden
— Tu bist für mich die ganze Welt. Violette !"

Ter junge Künstler führte die Geliebte vor feine Staffelei und
stellte sich neben sie, während si

e

mit Entzücken die Malerei, die

sich ihren Augen darbot, betrachtete. Sie besaß leine Knnst-
tenntnisse noch Erfahrung, aber dennoch fühlte sie, daß das vor

ihr stehendeWert den göttlichen Anflug des Genius trug. Es
war nur die Tarstellung der in der Natur vor ihr liegende» Lich
tung des Waldes mit dem dichten Farrentraut, dem unbeweglichen
Wasserspiegel in den glühenden Farben der sich neigenden Eonue
und eines den Turst löschendenHirsches. Aber die Seele des Dichters
hatte die Hand des Malers geführt und es lag in diesem Bild
eine zum Herzen sprechendeergreifende Schönheit. „Ja, Du wirst
groß sein," rief das junge Mädchen nach einem langen Blick

auf das Bild; „ich fühle es, Du wirst ein Künstler sein!" Sie
erhob ihre großen blauen Augen zu ihm und legte ihre beiden
kleinen Hände auf seinen Ann.
Kurze Zeit ergingen sich die beiden Liebenden in der Lichtung,

Alles um sich her außer diesem Fleckchen grüner, inmitten des
Waldes verborgenen Erde vergessend. Dann aber, als die Strah
len der sinkenden Sonne den grünen Teppich, auf dem si

e wan
delten, mit glühenderen-Farbe» beleuchtete, eilte Violette zu ihrer
Mutter heim. Der junge Mann begleitete si

e

jedoch. Erst als si
e

der Pforte nahe kamen, die in den Garten führte, tounte sich Na
phael entschließe», si

e

zu verlassen. Gott wußte es, daß ihr Be
gegnen so rein und unschuldig war wie die Waldblume, über die
der geschmeidigeFuß mit leichtemSchritt dahin ging. Aber Violette

fühlte dochetwas wie Gewissensbisse, als si
e

wieder in das Zimmer
der Kranken eintrat und ihre» Platz an dem Lager einnahm.

Die Geschichtevon Violcttcns Verhältnis; zu dem Künstler war
eine sehr einfache. Die Liebenden waren zum ersten Male auf
einem Aalle in Winchester zusammengetroffen,— einem Balle, an
den, nur die Honoratioren der Provinz Antheil nahmen. Dort

hatte Mrs. Wcstford und Violette Mr. Stanmore gesehen; er hatte
einen sehr günstigen Eindruck auf die beiden Damen gemacht und

mehrereMale mit dem jungen Mädchen getanzt. Später während
des Winters waren Lionel uud seine Schwester dem Fremden auf
ihren Ausflüge« zu Fuß und zu Wagen im Walde begegnet. Er
«nachteaus seinem Geschäft lein Gehcimniß, er hatte ihnen im
Gcgcnthcil sogleich erzählt, daß er Künstler se

i

und in einer sehr
bescheidenenWohnung im Walde lebe, »m die Natur stndircn und

si
e

Aug' in Auge betrachten zu können. Einige Male fanden si
e

ihn unter einem kleinen Leinwandzclt sitzen, eingehüllt in einen
dicken, großen Ueberrock, und mit Eifer an der Kopie einiger alter,

ihrer Blätter beraubten Eichen arbeiten, die einen tristen aber im
posanten Eindruck machten.
Nach und nach wurden die jungen Leute sehr befreundet mit

Naphael Stanmore; Lionel war ganz entzücktüber die neue Be

kanntschaft. Aber während des Sommers war Lionel Wcstford
auf der Universität abwesend gewesen und Violette sah sich ge-
nöthigt, ihre Epaziergänge in den Wald allein zu machen; den» die
mildthätigc Mrs. Wcstford verwandte den größten Thcil ihrer Zeit,
die Armen der in einem Umkreis von mehreren Meilen um West-
forbhaus liegenden Dörfer zu besuchen. Einige Male hatte Vio
lette die Mutter bei diesen Besuchen begleitet, häufig aber ging si

e

allein im Walde spazieren, oder ritt si
e

auf ihrem Licblingsponn,
der den stolzen Namen „Obcron" erhalten hatte. Ob s

ie nu» zu
Fuß oder zu Pferd umhcrstreiftc, s

ie war sicher, ans jedemWeg, den
si
e

einschlug, Naphael Stanmore zu begegnen.
Das Ucbrigc is

t

rasch erzählt; — si
e

hatten sich gesehenund
liebten sich seit ihrem ersten Begegnen. Violette Wcstford würde
bereitwillig ihr Schicksal an das Naphael Stanmorc's gebunden

haben und selbstvor vollständiger Armuth nicht zurückgeschrecktsei« ;

der Vorsehung hätte si
e

blindlings ihre Zukunft anvertraut, und
das einzige Motiv, welches den jungen Mann hinderte, seine Wer
bung zu beschleunigen, war die Besorgnis; , daß der Gegenstand

seiner Liebe für fein Ungestüm leiden müßte. „Vis jetzt habe ic
h

meinen Unterhalt verdient; kann ic
h

aber von ihr verlangen, mir
anzugehören," fragte sichder junge Mann, „ehe ich der Welt gegen

überstehenund durch den Ertrag meiner Kunst auch unsereBedürf
nisse befriedigen kann?"

Ecchttc«Kapitel.

Klara Westford erholte sich langfam; ihre bleichen Waugen

nahmen wieder etwas Farbe an, ein neuer Glanz belebte die fo

wild und verstört ausschauendenAugen. Die erstenWorte, welche
sie, nachdemdas Bewußtsein wiedergekehrtwar, aussprach, waren
die Frage nach ihrem Gatten. , „Sind leine Briefe gclommen? —

is
t

lein Brief von Harten da ?" Ach ! man mußte der armen, ruhe
losen Frau eine verneinende Antwort gebe». Kein Brief von ihrem
Gatten war gekommen.
Weder Violette noch Lionel zeigten über ihres Vaters Schwei

gen Unruhe. Sie dachten einfach, daß er nicht geschriebenhabe,

weil ihm die Gelegenheit, den Brief zu senden, gefehlt. Aber die

Gattin war von tausend Befürchtungen geängstigt. Der Manu
ihrer Liebe hatte ihr beim Scheiden gefugt, daß er den ganzen

Betrag feiner Ersparnisse bei einem Bankier niederlegen und ihr

dessenEmpfangsbescheinigung senden wolle. Das Vermögen an
sich selbst war eine bei Klara Wcstford in zwcitcr Linie stehende
Frage. Indessen erkannte si

e die Wichtigkeit, welche ihr Gatte

dieserMaßregel beigelegt hatte, und begriff nicht, daß er vergesse»

haben sollte, ihr vor seiner Abreise aus London zu schreiben; wenn

er es aber vergessenhatte, mußte cs nicht Wunder nehme», daß
er, che er aus dem Bereich der englischenKüste gegangen, lein

Mittel gefunden haben sollte, einen Brief an's Land zu sende»?
Sie wurde so sehr von ihren Befürchtuugeu gequält, daß si

e

dieselben kaum verbergen tonnte. Ihre Kinder, die ihre Unruhe
bemerkten, bemühten sich, ihren Kummer zu verfcheuchcn. „Liebe
Mutter, glaubst Du," sagte Lionel, „daß, wenn wirtlich Ursache
zn Besorgnis; vorhanden wäre, ic

h

nicht selbst eben so unruhig sein
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würde? Hast Tu das alte Sprüchioort vergessen,daß böse Nach
richten Flügel haben? Wenn meinem Vater, ehe die Lily Queen
die Küsten uon England verließ, ein Unglück zugestoßenwäre, hätte
Gilbert Thornleigh uns sicherlich geschrieben. Du weißt es selbst,

wie sehr er dem Vater zugethan ist, und ic
h

darf wohl sagen: uns

Allen," fügte der junge Mann mit einem bezeichnendenBlick auf
Violette hinzu, welche erröthetc und sich dem Fenster zuwandte,

um dem forschendenBlicke ihres Bruders zu entgehen.

Der Sommer verstrich in stillem Glück für die beiden Lieben

den, welche sich oft im schönen grünen Wald an den Lieblings-

platzen allein, zuweilen i
n Lionel's Gesellschaft trafen.

Ter Sommer neigte sich feinem Ende zu; das grüne Laub des
Waldes ward roth und golden, schonwurden die Tage kürzer, und

die tleine Familie brachte ihre Abende in dem hell erleuchtete»
Salon zu. Immer aber kamen noch keine Briefe von Harten
Westford, keine Nachrichten über die Lily Queen. Mrs. Wcstford
und ihre Kinder hatten zahlreicheFreunde i

n der Nachbarschaft, aber

si
e

sahen selten Besuch bei sich, denn Jeder wußte, daß die Dame

des Hauses während ihres Gatten Abwesenheit die Gesellschaft
mied. Alle, welche in freundschaftlichenBeziehungen zu ihr stan
den, bewunderten und liebten sie; es gab jedoch viele Personen,

welche si
e

wenig kannten, und diese hielten si
e

für stolz und ab

stoßend. Sie war allerdings stolz, stolz auf ihren Mann, nicht
auf sich selbst. ;,Ich würde nie in ein Haus gehen, i

n dem mein

Mann nicht als ein gerne gesehenerGast erscheinendarf," sagte sie.
Sie war exklusiv, weil ihre Neigungen in einem einzigen Brenn

punkt sich sammelten. Sic liebte ihren Gatten und ihre Kinder
innig und aufrichtig, und dadurch blieb ihr wenig Zeit für die

Außenwelt übrig. „Wenn Harten bei mir ist, meine ich, die Welt

se
i

ein Paradies," sagte si
e eines Tages, als si
e von ihm sprach;

„ist er fern, so trübt sich der Himmel, die Farben der Blumen

werden matt, und selbstdie Sonne scheintihren Glanz zu verlieren."

Die Liebe der Gattin hatte nach zwanzig Jahren »och nichts von

dem leidenschaftlichenEnthusiasmus der Jugend verloren.

Trei Monate wäre» feit der Abfahrt der Lily Queen verflösse»
und man war ganz ohne Nachricht von dem Kapitän. Für Klara,
und nur für si

e allein, war es ein Grund der Beunruhigung.
Lionel und Violette bewahrten ihr früheres Vertrauen ; s

ie waren

zu glücklich, um an die Möglichkeit eines Unglücks zu glauben.
An einem schönenHerbstabcnd hatte Klara Westford ihre beiden

Kinder nach Winchester gesandt, um Einkäufe zu machen. Sie sah

si
e

gern beschäftigtund vergnügt. Sie saß in dem Salon, dessen
große Bogenfenster auf die Veranda hinausgingen. Der Tag war

warm und angenehm gewesen, und die reine Waldesluft und der

Tust der Blumen drangen durch's offene Fenster, an dem s
ie auf

einer clmize loußuo halbliegcnd ruhte.
— Ein kleiner Tisch mit

Büchern stand an ihrer Seite, aber noch lein Band derselben war

geöffnet morden. Sic war außer Stande zu lesen ; ihre Gedanken
zogen weit über das große Meer, das die Lily Queen durchschiffte.
Nie, selbst nicht einmal in der vollen Jugendblüte war s

ie schöner
erschienen,als heute an diesem Tage. Träumerisch sinnend schaute

si
e

vor sichnieder, als plötzlich die Portiere der ihr gegenüber befind

lichen Thüre sich öffnete und ein Mann in den Salon trat. Klara

Westford erhob bei dem Geräusch das Haupt und ein halb unter

drückterSchrei entrang sichihrer Brust. „Sie hier!" rief sie, „Sie
hier?!" Ter Mann, welcher sich auf diese Weise eindrängte, war
Niemand anders als Rupert Goodwin, der Bankier aus Lombard-

strect. Er trat langsam näher, blaß, aber noch immer schön, trotz
seiner Jahre. „Ja, ic

h

bin es, Klara Westford," sagte er ruhig.

„Nach zwanzig Jahren stehenwir uns wieder gegenüber; uud ic
h

sehe das Weib, das der Fluch und die Qual meines Lebens ge
worden ist, vor mir." Klara Westford fuhr auf. „O Gott der
Gnade," rief sie, die Hände schmerzlichfaltend, „muß ic

h

nachzwanzig

Jahren des Glücks diese fluchwürdige Stimme wieder hören!" —

„Ja, Klara, seit zwanzig Jahren is
t

Waffenstillstand zwischenuns

gewesen,— heute beginnt der Krieg auf's Neue und dießmal hört
er nicht auf, bis ic

h

der Sieger bin!" Die Frau des Kapitäns
bedecktedas Gesicht mit ihren Händen, ohne etwas zu erwiedern;
es schaudertesie, als ob der kalte Nordwind si

e

angehaucht. „O
Klara, Sie sind schön wie früher — aber Ihr Stolz is

t

gebrochen,"
sagte der Bankier; „die Frau des Kapitäns is

t

nicht mehr die

übcrmüthige Tochter des Barons." — „Stolzer denn je!" rief sie,
die Hände vom Gesicht nehmend und plötzlich Rupert Goodwi»
ausehcud, „stolzer, als je

,

denn jetzt hat si
e

die Ehre ihres Gatte»

so gut wie ihre eigene zu vertheidigcn!" — „Gut gesprochen,
Klara, schön gesprochen! Ich sehe doch, Sic sind noch die stolze
Königin von ehedem, und die Eroberung wird nnr um so viel

ruhmvoller sein. Dießmal aber wird mir der Sieg nicht fehlen!"
— „Was wollen Sie hier?" rief Mrs. Westford, „wie haben
Tie diesenZufluchtsort aufgespürt?" — „Mit Hülfe Ihres Gatten,
— Sie werden darüber sogleichNäheres erfahre»." — „Mit Hülse
meines Gatten? — er kann doch unmöglich bei Ihnen gewesen
sein?" — „Ja, ic

h

habe ihn gesehen."— „Allerdings, ic
h

entsinne
mich. Er hat bei Ihnen eine bedeutendeSumme deponirt, wie er
mir gesagt?" Der Bankier sah si

e mit einem übcrmüthigen Blick
an. „Meine beste Klara, Sic träumen," rief er aus. „Ihr
Gatte hat bei nur kein Geld deponirt und war auch nicht in der

Lage, es thun zu können."
— „Was wollen Tie damit sagen?" —

„Einfach, daß Harley Westford, als er zu mir kam, ohne einen

Penny war. Er hatte mich aufgesucht, um von mir Geld zur
Bezahlung eines Thcils der Ladung für sein Schiff zu leihen,
und hat bei mir die Äcsitztitcl dieses Gutes verpfändet, um mir
eine Sicherheit für die ihm vorgeschosseneSumme zu geben."

—

„Von Ihnen hat er Geld geliehen?" rief si
e aus, die Hände mit

einem Blick der Verzweiflung an die Ttirne pressend. „Warum
hat er mir wohl gesagt, daß er zwanzigtausend Pfund bei Ihnen
dcponircn wolle?!" — „Er hat Ihnen eine Unwahrheit gesagt;
denn sein ganzer früherer Gewinn is

t in auswärtigen Tpctulationen
verloren gegangen, und nur mit Hülfe des Aulchens is

t es ihm
möglich gewesen, den Hafen zu neuen Abenteuern zu verlassen.
Ich verlange indeß nicht, theurc Klara, daß Sie mir auf's Wort
glauben sollen. Ich habe Papiere in Händen, welche die Unter

schrift Ihres Gatten tragen, um die Richtigkeit meiner Vorschüsse
zu beweisen. Wenn Sie dieseDokumente erst gesehenhaben, wer
den Sie mir Glauben schenken."— „O mein Gott! — das is

t

zu furchtbar !
"

rief das unglücklicheWeib. „Es is
t

zu grausam
—

Harley, mein innig geliebt« Gatte, — Ihr Schuldner, der Schuldner
des letztenMenschen, an den er sich hätte wenden sollen." — „Es

is
t

allerdings sonderbar," erwicdcrte der Bankier, „daß er zu mir

kam; sehr sonderbar, nicht wahr? sehr sonderbar!" Klara be

trachtete ihn stillschweigend. Sie gedachte des letzten Beisammen
seins mit ihrein Gatten und rief sichjedes der von ihm gesprochene»
Worte in's Gedächtnis; zurück. War es möglich, daß er si

e über
den Stand seiner Angelegenheiten getäuschthatte? War es möglich,

daß er mit der Schwäche und Feigheit, welche freilich der treucsten
Liebe entspringt, ihr die Annäherung seines Ruines verheimlicht
hatte? „Zeigen Sie mir die Unterschrift Harley Wcstford's, damit

ic
h

Ihren Worte» Glauben schenke»kann," sagte sie, „anders traue

ic
h

Ihnen nicht." — „Wir habe» nicht nöthig, den Ereignissen
vorzugreifen. Während wir indessen darauf warten, wollen wir
einen Blick auf die Vergangenheit werfen. Nach einem Waffen
stillstand von vollen zwanzig Jahren beginnt der Krieg auf's Neue,
uud dießmal is

t es ein Kampf auf Leben und Tod. Lassen Sie
uns einen Blick in die Vergangenheit werfen und uns die alte

Geschichte noch einmal vor's Gedächtnis; führen." — „Nein —

nein," rief die Frau des Kapitäns mit bittendemTon. „Schonen
Sic mich — fchoneu Sie mich!" — „Ich will Ihnen nur zeigen,
wie vortrefflich mein Gedächtniß ist. Lassen Sie mich deßhalb

Ihnen die Geschichteerzählen, Klara." Keine Antwort erfolgte.
Mrs. Wcstford wandte sich ab uud bedecktevon Neuem ihr Gesicht
mit den Händen, als ob si

e

nichts hören «nd nichts sehen wollte.

Aber mit kaltem unbarmherzigen Ton begann Rupert Goodwi»

also: „Es si»d jetzt zwanzig Jahre, Klara, daß ic
h de» Herbst in

cinein Badeorte am Meer verbrachte, der damals in der Mode war.

Alles, was elegant, vornehm und zur Aristokratie zählte, gab sich
zur Saison dort Rendezvous; aber inmitten aller dieser Leute uon

hoher und höchsterGeburt war ic
h kein Eindringling. Der Ruf

meines reichen Vaters hatte mich begleitet und verbreitete einen

strahlenden Glanz um meinen unscheinbaren Namen. Ich hatte
meine Ausbildung in den großen Städten des Festlandes vollendet

uud durfte mich ci»c» Weltmann im vollsten Sinn des Wortes
ne»nc». Es waren viele hübscheFrauen iu diesemschönenBadeorte
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am Meer. Aber die schönstevon allen, die anerkannte Schönheit,

war die Tochter Sir John Ponsonby's, des reichen yorkshircr
Barons. Tic war eine reizende Erscheinung. Ich begegneteihr auf
dem Balle, am Mecrcsstrand, in dem Lesezimmer, auf dein Spazier

ritt stets in Begleitung ihres alten Vaters, und ihr Anblick blendete

mich, als ob ein Sonnenstrahl meine Angen getroffen Hütte. Ich
liebte si

e mit wahnsinniger, wilder Leidenschaft und war entschlossen,

si
e

zu meinem Weib zu machen." Klara Westford nahm die Hand
von ihrem Gesicht nnd sah den Bankier mit einem verächtlichen

Lächeln an. „O ! ic
h kenneden Sinn, der in diesen«Lächeln liegt,

Klara," sagte Rupert Goodwin. „Ich war sehr anmaßend, nicht
wahr, daß ic

h

den Entschluß faßte, dieß Mädchen mein nennen zu
wollen? Bedenken Sic aber, daß das Mädchen mich selbst dazu
crmuthigt hatte; si

e

hatte mir zugelächelt, hatte mich durch freund

liche Worte und zärtliche Blicke dazu ermuntert. Ein Schwärm
Bewunderer war stets in ihrem Gefolge — ic

h

aber war der vor

Allen Begünstigte; si
e

schienmich besonders auszeichnen zu wollen,

indem si
e an meiner Unterhaltung mehr Vergnügen zeigte, als an

der vo» andern." — „Es war ein schwachesMädchen," murmelte
Klara , „aber si

e

dachte nichts Schlimmes." — „Sic hatte keine

bösen Absichten," wiederholte der Bankier. „Aber s
ie hatte meine

thürichteLeidenschaft genährt, si
e

hatte meine wilde Liebe ermuthigt.
Und als ic

h dann zu ihr trat, vertrauend, voll Hoffnung, glaubend,

daß ic
h

Erwiederung finden würde; — als ic
h

zu ihr kam, um

ihr zu sagen, wie theucr s
ie mir se
i

wandte si
e

sich ab und

stieß mich mit einem kalten Blick des Erstaunens zurück, indem si
e

mir sagte, daß si
e

die Braut eines Andern sei." Der Bankier

mußte einen Augenblick inne halten, fuhr dann aber mit erstickter
Stimme, welche vor Aufregung zitterte, fort: „Ich mar nicht der
Mann, dieß ruhig hinzunehmen, Klara Wcstford. Ich bin keines

jener schwachenGeschöpfe, welche eingestehen,baß si
e

vergeben und

vergessentönneu. Ich verließ Klara Ponsonby mit einem Sturm

im Herzen. In jener Nacht, wo lein anderes lebendes Wesen dem
Brausen des Ozeans sein Ohr lieh, irrte ic

h

an demStrande umher ;

— in jener schrecklichenNacht that ic
h

mit zum Himmel erhobenen

Händen einen fürchterlichen Schwur. Ich gelobte mir, daß Klara

Ponsonby früher oder später mir verfallen müsse, »m mich zu
rächen für die Demllthigung, die si

e

mir — mir, dem stolzen Ab
kömmling einer angesehenenFamilie, hatte augedeihen lassen" —

seine Lippen versagten ihm den Dienst. „Ich sah meine schöne
Klara am folgenden Tage wieder und machte si

e

mit meinem

Schwur bekannt. Aber si
e

war einer stolzen Familie entsprossen

und trotzte mir."
— „Sie trotzte Ihnen," entgegnete die Frau

des Kapitäns, „wie si
e

Ihnen heute noch Trotz bietet."
—

„Sechs Monate dauerte der Kampf," fuhr der Bankier fort, „sechs
Monate lang wnrde stillschweigend der Krieg geführt. Ueberoll,

wo man Klara Ponsonby erblickte, sah man mich in ihrer Nähe.
Ueberall hin folgte ic

h

ihr. Ihr Vater liebte mich und hatte Ver
trauen zu mir

— si
e konnte mich nicht aus seiner Gesellschaft

banne», ohne ihrem Vater ihr Verhältnis; zu einem Andern zn
gestehen,— dem Andern, der seiner Stellung in der Welt nach
unter ihr stand »nd den ihr Vater als Bewerber um die Hand
seinerTochter entschiedenzurückgewiesenhaben würde. Klara schwieg,
und so lästig ihr auch meine Gegenwart sein mochte, si

e war gc-
uöthigt, si

e

zn dulden. Ich stellte mich im Theater hinter ihren
Sitz, zu Pferde folgte ic

h

ihrem Wagen. Noch ehe die Saison
vorüber war, liefen verdächtigendeGerüchte in der Gesellschaft um,

in der si
e lebte, und griffe» ihren Rnf an. Ich hatte sehr geschickt

manövrirt. Ich hatte Frcu»dc u»d Schmeichler, die stets meinem
Wink gehorsamwäre». Ein einfacher Scherz, ein Achselzuckennnd
das ttcbcl war geschehe». Vor Schluß der Saison war Klara
Ponsonby's guter Rnf verloren. Die verdächtigenden Gerüchte,

welche umliefen, tauic» auch zu de» Ohre» ihres Vaters, und der

schwacheGreis, der an die Ehrlosigkeit seiner Tochter glaubte, jagte

si
e

vo» sich und erklärte, daß er si
e nie wieder sehen wolle." Ein

konvulsivisches Schluchze» ergriff Klara Wcstford, aber si
e

sagte
tci» Wort, kei» Schrei tan: über ihre Lippen, „Damals glaubte
ich, trinmphiren zu tonnen," fuhr Rupert Goodwin fort; „verstoßen,
verlassen, wie si

e war, hoffte ich, daß Klara Ponsonby ihre Zuflucht
in der prächtig ausgestattetenWohnung suchenwürde, die ic
h

für

si
e

eingerichtet hatte. Meine leidenschaftliche» Briefe hatte» ihr

gesagt, daß ic
h bereit sei, sie mit offenen Armen zu empfangen.

Meine Agenten bewachtensie, als si
e

die Wohnung ihres Vater?
verließ, aber ic

h

hatte mich verrechnet, es mar nicht mein Haus,

wohin si
e

ihre Schritte lenkte, Sic fuhr nach Touthampton und
schifftc sich dort nach Malta ein, und eine» Monat daranf las ic

h

in den Times die Anzeige ihrer Hciralh mit Harley Wcstford, Ka
pitän dcs Handelsschiffes „tlie ^ckventurer". In Malta batte sie

sichmit dem Mann vereinigt, dem si
e

sich früher verlobt. Fern
lw» dem Kreise, in dem si

e

sonst gelebt, verbrachte si
e

ihr Leben,
u»d die skandalösen Gerüchte, welche si

e

verjagt hatten, schlugen

nicht mehr an ihr Ohr. Dieß war das Ende des ersten Altes.
Seit drei Monate» hat der zweite Akt begonnen, als Harley West-
. ford, ihr Gatte, der Mann, um dessenWillen si

e

mich beleidigt,

in mein Eomptoir in Lombaidstrect trat." Klara Westford erhob
sichplötzlich und wandte sichnach den»Bankier mit einer Bewegung
voll Adel und Stolz. „Verlassen Sie dich Hans," rief sie, ihm
die Thürc zeigend, „Ihre Gegenwart beschmutztund entehrt es.
Vor zwanzig Jahren, als Sic mir Ihre Gesellschaft aufzwangen,
waren wir im Hause meines Vaters, wo ic

h

nicht die Macht hatte,
Sic fortzujagen, — dieß Haus aber gehört mir, Rupert Goodwin,
und ic

h

befehle Ihnen, dasselbealsbald zn verlassen und nie wieder

die Schwelle zn betreten."
— „Das sind harte Worte, Klara, aber

ic
h

kann nicht wohl anders, als gehorche». Ich gehe, jedochmir auf

kurze Zeit. Es wird der Tag kommen, wo ic
h

ein besseresRecht

haben werde, hier einzudringen. Diesen Augenblick erwartend,

gehe ich. Ehe ic
h

Sic aber verlasse, erlauben Sie mir Ihnen eine

Stelle in dieser Zcitnng zu zeigen, die vielleicht von Interesse für
Sic sein dürfte." Während er dieß sagte, reichteRupert Goodwin
Mrs. Wcstford eine Nummer der Times, in der eine Stelle an
gezeichnetwar. Sic lautete: „Tic Vorstände des Lloyd beginnen
ni» die Sicherheit dcs Schiffes „Lily Alleen", welches die Docks
am 27. Mai l. I. verließ, um nach Ehina zu gehe», ernstlich
besorgt zu sein, indcm von demselben seither nichts mehr gehört
worden ist." Die Zeitung entfiel Xlaro Westford's Hände», s

ie

konnte nicht weiter lesen, aber ein lauter Schrei der Verzweiflung

entrang sich ihrer Brust, uud bewußtlos sank si
e

zn Boden. „Nun,

Xlara !" rief der Bankier aus, indem er den unbewegliche» Körper

zn sci»en Füßen mit einem teuflischen Lächeln betrachtete: „ich hatte

wohl recht, als ic
h

sagte, daß der zweite Alt des Drama's b
e

gonnen habe." (Fortsetzungfolgt)

Fliegende Blätter.
Unschönund ungesund. Dai is

t

die Deviseuusercrheutige»Frauc»-
Neidnng. Tai säugtbei denKindern mit de» nackte»Beine» an nnd hört
bei de»Fraue» mit den Kriuoliue» auf, Neelamjagt >»jei»cmBuchevon

i der vernünftigenlebcniweise: Immer sei die Meldung, namentlicham
Pormittage, wo der Körper, durchdie Bcttwärmc rerwöh»t, t,»psi»dlicher

! ist, an den Beinen wärmer a!» a» der Brust: also Uutcrbcintlcider,lciue

! Krinoline, und für Kinder tcineschottischeTracht, <5in«ind in dieserTracht

! is
t

immer ein sichererBeweis siir Gewissenlosigleiiund Unwissenheitder
Altern, Iu liuglaud, wo milde, gleichmästige5,'ustist, bringt dieseTracht
minderOcsahr, alz in der troclencnVusi de?itontincuti, Uebrigeu«!trage»
die Herren Schottenin ihrer Heimat anchNeinllcider, nnd uur wenn s

ie

in der Hanptjtadt Aussehenerregenwollen oder zu Hause bei scicrlichc»
Gelegenheitenrenommireusie in der Voltolracht,

(5in Republikaner vom reinsten Wasser. Bei denIndianer,, Nord-
amcrilae, sindct sichmit Anenahme ciwa der «rih» und Irokese» lciue
eigentlicheNegieruug: Alle? bangt vo» Sitte uud Brauch, vo» Hcrlommc»
und Meinung, von iusiinltive» friede» ab. Fnr Geselleiu europäischem
Sinne habe»ihre Sprachennichtmal ciu Vorl. Als Riut die Nilobarcn
sragle,wer über iic gebiete,autworietcn si

e

lachend:„Nie er glaubentonne,

das!Einer gegeneine so grosteAnzahl etwasvermöge?"

sicht oder unecht. Der Meerschaumhat sichbei alle» Nauchcrn s
o

unentbehrlichgemacht,das,es nicht»»wichtig ist, ei» Mittel z» wisse»,wie
man echtvon unechtunterscheide»la»n- Echter Meerschaumerhall, mit
ei»er Sildcrmimzc bestriche,!,teiuen gra»c» Strich, wie er sichbei un

echte»!zeigt.

!,lie,il!le»,?!>,ck,u,dVnl.il, «» Ed, Hälftiger in LüNtaort.
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Viertes Kapitel,

Der Deünch,

Tue Frau Professorin
Perlcr hatte Mau» und

Tochter nicht an das Boot
begleiten könne», um ihre
lieben Gäste zu empfan-
gen ; denn die telegraphi-

fcheTepesche,die ihr Li»-

treffen anzeigte, war erst
au dem Morgen ange
langt und da »atürlich
noch so viel in« Haus zu
thun und zu ordnen, daß

si
e

nicht daran deute»
tonnte, es zu verlassen.
Behielt si

e

dochauchwirt

lich — nachdem Alles
endlich in den gehörigen
Ttand gesetzt — kaum
nur so viel Zeit übrig,
um sich in ihren Ttaat zu
werfen, als der Wage»
mit demGepäck schonvor
die Thür rasselteund bald

darauf aucb die Erwarte
ten eintrafen.
Tas war jetztei» Fra
gen und Erzählen unter
den fröhlichen guten Meu-
schen,uud die Frau Pro
fessorin führte bann den

Herrn Iustizratli in sein
Zimmer hinauf, das si

e

ihm eingerichtethatte, als
ob er si

ch

dort für Lebens^

zeit cinftuartiren solle, und

Nosa nahm itäthcheu u»d

Elisabeth nntcr den Arm
uud sprang mit ihuen nach

Illustr. Welt, !I6, I
,

Ter Münster!n Frcibulg. (2. 39,)

deren Gemach, das eher
einemPupveustübchenaus

dem Feenreiche,als einem

Wohnort für irdifche Wc»

sen glich. Tau» sollte»

si
e

begreiflich »ocheinmal

zu Mittag speisen, was

aber natürlich entschieden
abgelehnt werde» mußte,
denn es war taum vier

Uhr vorbei und nur dem

Kaffee tonnte und wollte
der Instizrath nicht aus
weichen, der hinunter in

die mit schonreifen Trau
ben behangeneWcinlaube

getragen und dort mit
einer guleu Cigarre ge

nösse» wurde.
Aber die Mädchen hat
ten leine Ruhe dort und
einander so unendlich viel

zu erzählen — eigentlich
merkwürdig, da si

e

sich

fast wöchentlich bogeu-
lauge Briefe schriebe»—

daß es ihnen in der Laube
keine Ruhe ließ uud si

e

jetzt Arm in Arm durch
den Garten wanderte»,

um sich endlich einmal

ordentlich auszusprechen.
Wir Menschen fühlen ja

oftmals das Bedürfnis!,

besonders junge Tamcu,

die auch an dem Ge

ringstenundUnbedeutend

sten ein warmes Inter
essenehme».
„Tag' cmmal, Nosa,"
frug da Elisabeth end
lich, die bis jetzt die

stillste gewesenwar, den»
immer »och suchte si

e

in

ihremGedächtnis;nachdem
Bild des Fremden, und
ärgerte sich dabei eigen!

lich über sich selber, daß
ein vollkommen gleichgül



55^2, 38 6^2

tiger und fremder Mann ihre Gedanken so in Anspruch nehmen
tonnte — „was is

t das für eine Klara Paßmitz, von der Du

vorhin sprachst?"

„Klara? e
i

die Tochter des Medizinalraths, der auch mit Dei

nem Vater sehr befreundet ist!" rief Rosa, „und ein liebes gutes

Madchen — aber ja s
o
,

das wollte ic
h Dir ja noch erzähle», weil

Du mich vorhin nach ihrem Bräutigam frugst, der uns an der

Landung grüßte."

„Kennst Du ihn denn, Lily?" frug Käthchen erstaunt.
„Nein," lächelte die Schwester; „aber sein Gesicht muß ic

h

schon irgendwo einmal gesehenhaben, kann mich aber nicht besin
nen wo, so viel ic

h

mich auch schondeßhalb abgequält habe."
„Nun, das müßte bei uns iu Hoßburg gewesen sein," meinte

die Schwester. „Vielleicht mar er einmal dort zum Besuch."
„Ich glaube kaum," sagte Rosa; „denn so viel ic

h

weiß, is
t

er erst vor ganz kurzer Zeit von Paris zurückgekehrt, wo er sich
durch Spekulation ein bedeutendes Vermögen erworben und si

ch

jetzt hier in der Nachbarschaft— wenigstens nicht so weit entfernt
angekauft hat."
„Und er wird Klara Paßwitz Heilathen?"
„Ja, das is

t eine wunderliche Geschichte,"meinte Rosa geheim-

nißvoll. „Klara kannte ihn fast noch gar nicht, er war nur ein
paar Mal, von irgend Jemand — ic

h

weiß nicht von wem — an
ihren Vater empfohlen, in ihrem Hause gewesen, hatte aber viel
mit dem Vater verkehrt und diesen auch eiumal bewogen, ihn mit
der Tochter auf seinem Gut zu besuchen

— es liegt ein Stück den
Rhein hinauf, irgendwo da hinter Godesberg — uud von dem
Augenblick an schien die Sache zwischen ihm und Klara's Papa
abgemachtzu sein, ohne daß Klara

— doch als die Hauptperson
— nur besonders darum gefragt worden wäre."
„Und liebt si

e

ihn denn nicht?" frug Käthchen rasch.
„Ja," meinte Rosa, sehr altklug die Achseln zuckend, „das is

t

eine Sache, hinter die ic
h

selber noch nicht recht kommen kann.

Manchmal scheint es mir allerdings, als ob si
e

ganz mit der Ver
bindung einverstanden wäre, und dann wieder sieht si

e

so unglück

lich aus, als ob ihr das Herz über irgend einem geheimen Gram

brechen wolle. In der Stadt sagt man auch allgemein, daß es
nur eine gezwungene Heirath wäre, zu der si

e

ihr Vater gedrängt

hätte."
„Aber er wird doch wahrlich seine Tochter nicht zu einer Hei

rath zwingen wollen!" rief Käthchen.
„Er wird si

e

gerade nicht zwingen," meinte Rosa, „aber ihr

so lange damit in den Ohren gelegen und von der guten Partie
gesprochenhaben, bis si

e

ihn zuletzt heirathet, um nur Nichts mehr
von der Sache zu hören."
„Das wäre auch eine eigene Manier, Jemanden los zu wer

den," lachte Käthchen, „man heirathet ihn einfach."
„Kennst Tu den jungen Herrn näher, Rosa?" frug Elisabeth.
„Näher? er war ein paar Mal mit Paßwitzens bei uns."
„Und sind si

e

schon verlobt?"

„Auch daraus bin ic
h

noch nicht recht klug geworden," meinte
Rosa; „in der Stadt heißt es allerdings so, Klara weicht aber
allen Fragen aus. So viel is

t

sicher, daß si
e

die Trauung noch
eine Zeitlang hinausgeschobenhat; denn wäre die schonbestimmt,

so würde ic
h

es gewiß erfahren haben. Herr von Bcrger scheint
allerdings nicht damit einverstanden; wenn Klara aber einmal ihren
kleinen Trotzkopf auffetzt, is

t

auch nicht viel mit ihr anzufangen."
„Das wäre ein sonderbares Verhältniß," sagte Elisabeth kopf

schüttelnd, „wo sich die Braut vor der Trauung fürchtet und si
e

so lange als möglich hinauszuschieben sucht."
„Und ic

h

weiß wirklich nicht recht weßhalb!" rief Rosa; „denn
Beiger is

t in der That ein liebenswürdiger Mensch und, wenn er
nicht gerade seine ,finstere Stunde' hat, wie wir es nennen, fast
ausgelassen lustig und dabei unerschöpflich in geselliger Unterhal
tung. Wir haben einige wirklich herrliche Abende in seiner Ge
sellschaftverlebt, und da hat er sich fo liebenswürdig gezeigt, daß

ic
h

ihm felber gut fein könnte."

„Dann überläßt ihn Dir Klara vielleicht," lachte Käthchen,
„und damit wäre euch am Ende Neiden geholfen."
„Aber Käthchen!" rief Rosa vorwurfsvoll, „Du bist doch ein

'ausgelassen Ding geworden."

„Ach was," lachte Käthchen, „wunderbarere Sachen sind schon
vorgekommen. Ist er denn hübsch?"
„Sehr hübsch," sagte Rosa, die auf den Scherz der Freundin

einging, „und sehr reich dabei."
„Also, was willst Du mehr?" neckteKäthchen, „unter solchen

Umständen kannst Du Dich fchon einmal für eine Freundin opfern."

„Und von was unterhalten sich die jungen Damen?" rief auf
einmal die fröhliche Stimme des Iustizraths.
„Und von was sonst, als jungen Herren, Papa," lachte Käth

chen, als ihnen plötzlich der Vater mit dem Professor und seiner
Gattin aus einem der Seitcngänge entgegen kam, und rief mit
der keckenAntwort hohes Roth auf die Wangen ihrer Schwester
und Freundin.
„Ei e

i
e
i ei," sagte der Professor; „aber so lange es die junge

Gesellschaft noch so frischweg eingesteht, hat es wohl nicht viel zu
sagen; wie, Rosa?"
„Nein, Papa, ic

h

glaube auch nicht," lächelte das junge Mäd
chen, „wir haben uns von Klara's Bräutigam unterhalten."
„Von dem jungen Nerger — ach ja, der is

t

ja vorhin mit
eurem Dampfer wieder nach Bonn gekommen. Er soll mit Paß-
wih' Tochter verlobt sein."

„Paßwitz? wie geht es dem?" rief der Iustizrath."
„O gut," lächelte der Professor, „er is

t

noch immer der alte

Sonderling, aber in de» letztenJahren merkwürdig grau geworden."
„Und führt ihm die alte Isabel noch die Wirtschaft?"
„Genau wie früher und tyrannisirt das ganze Haus — mir

wollen morgen einmal hinüber gehen und si
e

besuchen.— Heute
wird aber Nichts mehr vorgenommcu , denn heute gehört ihr voll

ständig uns und nicht einen Fingerbreit lassen wir euch aus
—

nicht wahr, Alte?"
„Das versteht sich," nickte freundlich seine Frau dazu, „denn

lange genug haben wir uns auf die Zeit vergebens gefreut, wo
uns der Herr Iustizrath einmal wieder die Ehre schenkenwürde."

Dabei blieb es, den Iustizrath drängte es auch gar uicht aus
dem ihm selber so lieben Kreise fort, und die kleine Gesellschaft
verbrachte den Abend froh und glücklich in den eigenen Räumen.
Am nächstenTag wurden Besuche gemacht, und zwar zuerst die

Staatsvisitcn , die de» Besuchten gerade so langweilen wie den

Besuchendenund beiden Theilen unausstehlich sind, von denen si
e

sich aber doch stets einreden, daß si
e

nun einmal „nöthig und

schicklich"wären und nicht umgangen werden konnten.
Der Iustizrath »nachte von der Regel solcher gewissenhaften

Menschen leine Ausnahme. Um zwei Uhr sollte gegessenwerden, und
von halb e
lf bis zwei Uhr quälte er sich denn auch, bei vierund

zwanzig Grad Wanne im Schatten, in einem uubequemenschwarzen
Frack uud eben solchen Beinkleidern mit einem hohen Cylinderhut
— seinen leichten Strohhut durfte er „anstandshalber" nicht auf
setzen— pflichtschuldigstab, um eine Anzahl ihm vollkommen gleich
gültiger Menschen in ihren eigenen Wohnungen zu besuchen. Dort
wurde er daun in die „beste Stube" geführt, um sich, während
Frauen und Töchter der Heimgesuchtenals „noch nicht sichtbar" in
alle möglichen Seitengemächer schlüpften, eine Viertelstunde lang
über gar Nichts mit dem Hausherrn zu unterhalten und von ihm
beim Abschied die Versicherung zu hören, wie außerordentlich an

genehm es ihm gewesen sei, den Herrn Iustizrath wieder einmal

begrüßt zu haben.
Das beseitigt, stieg er die Treppe hinab, nahm unten aus seiner

Westentascheein kleines Blättchen Pappe, auf dem die Namen der

verschiedenenPersönlichkeiten aufgezeichnetstanden, und strich mit

einem, aus voller Brust herauf geholten „Gott fe
i

Dank! wieder

Einer" der betreffenden „Abgemachten" fort.
Zum Tode erschöpft,aber mit dem beseligendenBewußtsein, seine

Pflicht erfüllt und sich dabei einen vortrefflichen Appetit geholt zu
haben, kehrte er endlich kurz vor zwei Uhr i

n des Professors Woh
nung zurück.
„Nun? Alles abgemacht?" rief ihm dieser lachend entgegen.
„Alles," nickte der Iustizrath vergnügt; „drei habe ic

h Gott

se
i

Tank nicht zu Hause getroffen und nur meine Karte abgegeben.

That mir leib, aber ließ sichnicht ändern.
— Noch einmal hingehen

kann ic
h

nicht."
„Du hast sie, Gott se

i

Dank, nicht zu Hause getroffen,"
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schmunzelte der Professor, „aber es thut Dir leid. Bist Du ein
wunderlicher Mensch, und weßhalb ludst Du Dir und Anderen eine
solcheLast auf? — Die armen Teufel müssenDich jetzt auchwieder
aussuchen."
„Ja, lieber guter Kuno," sagte der Iustizrath, „das geht doch

nun einmal nicht anders — die Form muß beobachtetweiden,
denn gerade die Form hält unsere ganze menschlicheGesellschaft
zusammen."
„Ich habe Dich nie für einen solchen Formmenschen gehalten."

„Wer kann's ändern," sagte der Iustizrath achselzuckend,„aber

dafür schmecktmir jetzt das Essen auch destobesser, und heute Nach
mittag suchenwir die alten Freunde in aller Gemüthllchkcit auf."
„Und ohne Glacehandschuhe."
„Ohne Glacehandschuhe, das verstehtsich," bestätigteder Iustiz

rath, denn so lange ic
h

Glacehandschuhe an den Händen habe, bin

ic
h

nur höflich, sowie ic
h

si
e

ausziehe, werde ic
h

herzlichund vergnügt."
Und jetzt wurde zu Tisch gerufen, nach Tisch der Kaffee wieder

in der Laube getrunken, und dann beschloßdie kleine Gesellschaft,
gemeinsam den Medizinalrath Paßwitz zu überfallen, der von der

Anmefenheit des Iustizraths noch gar Nichts wissen konnte, und

sichgewiß über das Wiedersehen eines alten Studiengenosscn außer
ordentlich freuen würde.
Es mochte vier Uhr sein, als der Professor vorschlug, ihren

Besuchnun abzustatten, da der Medizinalrath um Lechs regelmäßig,
wie die Uhr schlug, in sein Kasino ging,, und die Zeit — wenn
ihn nicht Krankheit an sein Lager fesselte— nie versäumte. Nicht
einmal durch eine Gesellschaft ließ er sich davon abhalten, und die
kleine Karawane brach unverzüglich dahin auf.

„Herr Medizinalrath zu Hause?" frug der Iustizrath, der mit

Elisabeth eine kurze Strecke voraus war und an der verschlossenen
Thür geklingelt hatte. Ein alter Dienstbote öffnete, hielt sich aber
nicht lange mit Erkundigungen oder Antworten auf, sagte einfach
„Nein" und schlug dem erstaunten Herrn die Thüre wieder vor der

Nase zu.
„Das is

t ein hübscherEmpfang," lachte der Iustizrath, sichgegen
den jetztherankommendenFreund wendend. „Viele Umstände machte
die Alte leinenfalls — wir scheinendochzu spät gekommenzu sein."
„Gott bewahre," sagte der Professor, mit dem Kopf schüttelnd,

„eher ging die Sonne einmal aus Versehen im Westen auf, als

daß Paßwitz um diese Zeit nicht im eigenen Hause hinter einer

Tasse Kaffee säße. Das war nur eine Laune von dem alten
Drachen, der der Gesuch i

n diesem Augenblick aus irgend welchen
Gründen ungelegen kam, aber si

e

wußte leinenfalls, daß ic
h

dabei
mar, fönst hätte si

e es dochwohl nicht versucht. Ich werbe si
e

noch
einmal zitiren"

— und mit den Worten trat er an die Klingel
und zog so kräftig, daß das ganze Haus von den Tönen der ziemlich
großen Glocke widerhallte.
Es dauerte nicht lange, so wurde die Thür — und zwar dicß-

mal ziemlich heftig aufgerissen, und die Alte fchien allerdings die

Absicht gehabt zu haben, unangenehm über die neue Störung zu
werden; die Person des Professors, den si

e

gut genug kannte, be

lehrte si
e

aber doch eines Nesseren, und wenn sich ihr runzliches
Antlitz auch nicht in freundlichere Falten zog, hielt si

e

doch die

Thüre offen und sagte nur mürrisch: „Der Herr Medizinalrath
haben Besuch — wußte nicht, daß der Herr Professor dabei war."
„Schon gut, Fräulein Isabella," nickte ihr aber dieser zu —

„brauchen uns auch nicht anzumelden; ic
h

weiß schon selber den
Weg. Apropos, wer is

t denn oben — doch kein Kranler?"
„Der Herr Baron," lautete die kurze Antwort.

„So? — Berger? — destobesser— und nun komm', mein alter
Freund, jetzt wollen wir einmal den Büren in seiner eigenenHöhle
überrumpeln," und ohne weiter Notiz von der alten Wirthschafterin
zu nehmen, die ihre friedlicheWohnung plötzlich von einem Schwärm
geputzter Menschen gestürmt sah, ohne die Macht zu haben, si

e

zurückzuweisenoder abzusperren, stiegen si
e

die Treppe hinauf.
Ter Professor hatte auch nicht zu viel versprochen— er wußte,

in welcher Stube er den Freund zu suchenhatte, und als auf sein
etwas derbes und rasches Anklopfen ein erfchrecktes„Herein" ant
wortete, riß er die Thür weit auf und führte lachend die kleine
Armee in die Stube hinein. (F°r!ietzu»g!°lg>.)

^Zin vollendeter Münster.

lltiburg.

Eberhard Verg.

(Nild S, 27.)

Freiburg und Köln — unwillkürlich denkenwir bei diesen Na
men an ihre Münster. Bei keiner andern Stadt is

t

das so sehr
der Fall. Aber ihre Münster sind nicht nur der schönsteSchmuck
dieser Städte, sondern es sind auch die herrlichstenBauwerke auf
deutschemBoden. Freiburg steht vollendet seit Jahrhunderten,
Köln geht in unfern Tagen seiner Vollendung entgegen. Die bei
den Dome sind unsere schönstenWahrzeichen am Rheine : Straßburg

is
t

ja für uns leider verloren. Frei dastehendwie kaum ein an
derer Tom, überschauenmir das herrliche Werk von allen Seiten.
Aus rothem Sandstein baut sich der 1122 begonnene, von dem

selbenMeister wie der straßburger Münster entworfene, 1236 voll
endete, im Chor erst 1512 geweihte Tom auf, der, in seinem In
neren imposant, aber noch schwerfällig durch seine Massenhaftigkeit.

sich außen um so reizvoller und durch den einzigen, aber herrlich
gearbeiteten und in seinem Aufbau so klaren Westthurm darstellt.
Aus der schwerenMasse des Unterbaus steigt die wunderbar durch
brochenePyramide, deren Kreuzblume 385 Fuß über dem Boden

schwebtund an Adel der Formen, Schlankheit und Kühnheit alle
andern zur Ausführung gekommenen Thurmhelme überbietet und

in seiner organischen Entwicklung aus dem Unterbau nur von den

Rissen der tölner Domthürme übertroffen wird. Unter dem Thurm

is
t der Haupteingang in die Kirche durch ein reich mit Skulpturen

geschmücktesPortal, in denen die religiöse Geschichtemit weltlicher
Allegorie in Hunderten von kleinen, aber überaus kunstvoll gemeißel
ten Statuetten sich mischt. Die Nildnerkunst hat hier ihren gan

zen Reichthum erschöpft. Und über diesem prachtvollen Portale
steigt die Pyramide des Thurms himmelan — ein Wächter an
Deutschlands Eüdwestmarte, der bedeutungsvoll auf das geraubte
Straßburg zeigt.

Zas Jungfern- oder «Mterieblü'nnlein
de!Ilotiing nächstWien,

«. Silberftein.

(«i<dS. 41.)

Quellen und ihr geheimnißvoller , wenigstens der Allgemeinheit
verborgener Ursprung, haben von jeher und bei allen Völkern den

kindlichen Sinn des Glaubens und Aberglaubens erweckt. Der
kindlicheSinn drängt sich noch heute wie ehemals an Quellen, und
der in unklaren Geistern entstehendeAberglaube hat sein Lieblings

plätzchennach wie vormals an ihnen!
Bei Eivering nächstWien is

t

ein Vrünnlein, «der eine Quelle,

welche ihre Popularität wohl nach Jahrtausenden zählen mag,

natürlich ein Verehrtsein in sehr wechselndenFormen. Denn Si-
uering soll der älteste christlicheOrt Oesterreichs sein und vom hei
ligen Severin herstammen, welcher den Heiden daselbst den neuen

Glauben predigte und das älteste Kirchlein gründete. Nach aller

Wahrscheinlichkeit is
t

das Vrünnlein damals und schonviel früher

vorhanden gewesen, und der auf das Heidenthum zurüctsührende
Sagenkreis hat eben hier, an Bergen und Oertlichteiten, seine Na

menszeugen. Der Name „Iungfernbrünnlein" soll aus kürzerer
Epoche rühren, weil eine heilige Iungsrau an einem der Bäume

angebracht gewesenwäre. Aber das stritte Wort „Jungfrau" und
der Mangel aller andern Bezeichnungen und Namen, wie si

e

dem

Glauben vielfach zu Gebote stehen, läßt mit gutem Grund daraus
schließen, daß diese Quelle mit den Jungfrauen, vielleicht mit der

Hilda, Berchta u. f. w. in Verbindung gestandenhaben muß.
Eine Jungfrau, und noch dazu eine fchöne Jungfrau, ihres
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sonstigen Gewerbes und Herkommens eine „Fee", spielt in dem

Sagenkreis, welchen alte Weiber lebhast im Gedächtnis?haben und

fortpflanzen, eine große Rolle. Sie hieß Agnes, in welcher Pfarrei
protokollirt, is

t unbekannt, und ein daherkommender Jäger hat der
ledigen Fee das Herz frischweg genommen. Ter Jäger soll, über
einstimmenden,«affeefchwesternüberliefer!ingen»ach, nicht anders als
>larl geheißenhaben »nd sogar beritten gewesensein! Dieser saubere
„Musjö uon Ftzehö", oder anderswoher, kann auch Karl der Große
gewesen sein, Andere machen einen Schweden und Echwedenkönig
aus ihm, da dieseWürden heute an Ort und Stelle nicht thcuer zn
stehenkomme».

Alte Frauen wäre» es, welche diese ursprünglich heilige Quelle

uor Verwahrlosung Hütelen. Sie waren es, welche, beim Mangel
jeglichen Heiligenbildes, nunmehr und seit vielen Generationen der

Quelle einen zeitgemäßenBeruf «erschaffen, eine schätzbareFortbil
dung — »änilich, als Lotteriebrünnlein !
Das Datum, c>» welche»! die Götter, die Zauberer u. s. w.

diese»!Wasser das Privilegium verliehen, Lottericglauben nicht zu
Wasser werde» zu lasse» und Lottericwundcr zu verrichten, is

t

unbe
kannt, oder die kundigen Damen verwahren in ihren Schnupftabaks

dose» neben der Äarottenbohne und dem Schwarzgebeizten noch die

wichtige» Urkunden fo forgfältig, daß kein frivoles A»ge si
e

zu ent

weihen vermag!

Wiefo es ferner kommt, daß dieses Nrünnlein nicht in Hiero
glyphe», nicht einmal in veralteten römischen Ziffern spricht oder
fchreibt, jondern sich geradewegs unserer arabischen Eomptoir- und

Lotteneschreibwcisebedient, is
t

unbekannt. Genug an dem, es is
t

ein sehr praktischer und glücklicherEinfall des Nrünnleins, diese
Gefälligkeit zu erwcifen, vieles Geschäft in moderner Weise zu trei
be», und es hat sicherlichein gespenstigerSchieibmeister, oder ein
als Gespenst zu wandeln uerurtheilter Lottocollecteur, vielleicht auch
ein seliger Terngcwinner, dem Nrünnlein dieseFertigkeit beigebracht.
Wenn einem gutgeartetc» Individuum also das Wasser im

Munde zusammenläuft bei der Nennung des Wortes „Treffer", in

Tn« Ncsldcuzschl!,!!in wclmoi. <2,«,)

der Lotteriefprache „Terno", „Ambo", „Solo", „Ertrato" u. f, w. i

wenn es sichdie pfiffigen Aeuglin in den: fchlauen Kopfe mit Wasser
von diese»! Brünnlein wäscht, und bann festuud gut hinuntergnckt,

so sieht es im Grunde nichts — Anderes , als die vorher verkün
dete» Nummer» der nächstenZiehung !

Li» Tcnfelsbrünnlein ! Und es is
t

auch klar, daß dieß mit dem

Teufel zugehe»muß ! Aber mit dem Beelzebub selbstkann »mn sich

auf tanfenderlei Art abfinden, das weiß Feder. Und deßhalb hat
»III» Kerzlein, mit denen man, selbst in stockfinstererNacht, dem

Höllen -raven-tinten- pechschwarzenNrünnlein klar auf den Grund

sieht, und umziebt sich wohl auch mit einemKreisstrich von Meide,

daß Beelzebub seinen Hus nicht darüber zu fetzen und nicht einmal

die lange Kralle nach den gelichtetenZöpfe» und Haaren der Gläu

bigen auszustreckenvermag!
Gras, in der Umgebung diefer Quelle gewachfcn, hat seine er

klecklicheWundermacht, und man läßt sich nicht einmal träumen,

was man durch dieß unter das itopskissengelegteGras zu träumen

vermag, nämlich Glückverheißendes und namentlich Ziffern! Ein

Stein von der Quelle wird nhnlicherwcise Zum Etei» der Weisen
»nd Grundstein des Lottcricglückes.

Wo die Ziffern fehlen, tritt das Geburtsjahr, Tauf-, Trauungs-,
Stcrb-, Antunfts- und Abfahrtsdatum ein; und wenn man in die

sen zarten Dingen nicht sofortigen Bescheid weist, s
o haben die

tiefen Gelehrten der Traumbücher, die Plnnetensteller , die allen

Weiber mit noch älteren apostolischenBüchern für sichereAusknnjt

gesorgt, und wer dann noch nicht klar sieht, der hat ein heilloses
Brett uor den Augen, und ihm is

t

nicht einmal mit einem hindurch
gebohrten Loche uon Handgröße geholfen, «der zn helfen!
Es tonnte allerdings der nicht ganz unmögliche Fall vorkommen,

und böseZungen wollen behaupten, daß er schon mehr als einmal

dagewesen, nämlich daß die Zahlen
— nicht treffen! Tann steht

es dein Betroffenen frei, die Chiromanten, Nelromanten, Astrologen,

Magiker und Numerologen wegen nicht genügender Kenntnisse in

ihrem Gewerbe zu verklagen: aber milde Nachsichthat diesenschmerz

lichen Fall bisher immer zurückgehalten, und dem Wasser werden

Einsichtsvolle niemals Schuld geben, vielmehr dein Wein, Bier,
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odei auch den Schnäpsen der verschiedenstenSorten ! Ta weder die
Fee, noch einer der Ritter dagegen vrotcstirt, daß in der Umgebung
des Brünnleins allerlei festeund flüssige HerMrkungcn feilgeboten

werden, fo is
t

das Wasser um so mehr vor Erschöpfung gewahrt
und thut desto geistreichersein Wert ! Vielleicht auch, daß die Fee,
Karl der Kroße u. s, w. unsichtbar nach den vorhandenen Fla-

T»« Loltciicllüiinlcm bei Ewcrwg (Wie»>.Lo» N, ilohln, >^.3ü,)

schengreifen und durch si
e

desto redseliger gemachtwerden! Zu
weilen rückt also eine sehr heitereGesellschaft an — inmitten eines

ländlichen Ausfluges — und stört allerdings durch die feltsamsten
Klänge und Gebarungen die Stille dieses-geweihten Ortes ! Die

ergrauten Häupter der Priesterinnen hier wissen aber, daß das

Gute nur mit Widerstand siegt, und si
e

erheben sich, um durch
Brillen in die eilenden Wollen klagend zu gucken, oder s

ie vertiefen

fich in der frommen Anschauung des Brünnleins, welches in uner
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schütterlicherRuhe ihnen ein Beispiel ist, oder in die mysteriösen

Bücher, an denen so viel Fett und llebrige Substanz hängt, daß

mehr als ein Auge daraus hasten bleiben lann.

Kommt aber namentlich ein jugendlicher Frevler, welcher mit

heuchlerischerMiene zuerst gläubig in den heiligen Quell starrt,

dann jedoch mit ruchloser Raschheit seinen Stock hineintreibt und

das ganze Lottogeschästtrübt — dann wehe seinem Rücken, wenn
derselbe nicht aus sehr raschen Geh- oder Louswertzeugcn sich be

findet! .

Man kann aber auch nicht der Fee das ganze Geschäftso mühe-
sclig und allein überlassen. Man muh doch auch für die gute Sache
mitwirken und sich ein Bischen Mühe machen. Zu diesemZwecke

haben sichgütige Damen hier etablirt mit schonerwähnten Büchern.
Und si

e

würden leinen Kuvserpfennig nehmen, wenn er. erstens lei

nen Kurs hätte, zweitens, wenn nicht eine Sammlung der Münz

sorten von den Lotterieanstalten bereitwilligst entgegengenommen
würde !

Feiner bemüht man sich auch, mit allerlei Zahlenspielen nn

diesemNrünnlein nachzuhelfen, und die Kugeln nnd Würfel rollen

auf leichten Tischen und Platten, mit Ziffernscldern versehen!
Mancher notirt sich seineGlücksnummern sofort und Bäume weiden

zu Schreibtischen, Glückliche Paare lassen sich hier nieder und

schwören sich in holder Iugendseligteit und in der Voraussicht des

zuverlässigstmit Iungfernbrennl'-Garantie herannahenden Treffers!
An bestimmten Tagen des Jahres is

t der Kultus hier beson
ders lebhast. Und obwohl es noch nicht ganz widerspruchslos tlar,

in welcher Beziehung Johannes der Evangelist, der heilige Nepo-
muk, oder Nitomedes, mit diesemBrünnlein und dem lange nach

ihnen etablirten Geschäftestehen, so is
t

die Frequenz doch an deren

Namenstagen und Nächten sehr lebhast, weit lebhafter als sonst.
Wie viele trübe, im Leid fast gebrocheneHerzen tommen aber

auch Hieher, ihre letzteHoffnung einzusetzen?
Das Auge der Jungfrau, welches in das Brünnlein sieht, fucht

vielleicht ein wenig, nur ein wenig Labsal sür die lranle Mutter

zu erlangen! Das Mütterlein sucht die geheimnißvollen Ziffern,
um die Tochter, um ihr einziges Kind oder Enkelkind zu erquicken!

Vielleicht is
t

der heiße Wunsch zuweilen nur der unerschwingliche

Luxus eines Kreuzleins sür ein armes schmucklosesGrab!
Der feine Schleier decktzuweilen nicht das rothgemeinte Auge

genügend und zeigt, daß Sorge und Hoffnung gar mächtig gegen

Schum und Nildung kämpfen.
Ter Greis wankt Hieher, welchem Freunde treulos wurden!

Hülflos steht er da, und seine letzteHoffnung liegt im Grunde des
Nrünnleins. Ach, lüge er selbst im kühlen Grunde!

Die Verzweiflung kommt Hieher, der jugendliche Leichtsinn und
Frevel, welcher vielleicht fremde Summen vergeudet, und seine letzte
Rettung, für die Ersatzsumme, in dem Nrünnlein sieht.
Wie so Mancher hat an einem Ast der Näume geendet, zu deren

Füßen das Nrünnlein leuchtet, quillt und trügt!
Wer die Geschichtedieser mit Wald umgebenen Iägerwiese, am

Fuße des Kahlenberges bei Wien, diesesNrünnleins ganz zu schrei
ben vermöchte, er wäre ein Meister der Meister. Aber es is

t

un

möglich, die Geschichte is
t

hier so reich, wie — das Menschen-
Herz! Das trügerische, träumerische, kindische, zu Tode betrübte
und in seliger Lust himmelhoch jauchzende, tollste aller Herzen —

das Menschcnhcrz!

Zie Kolbenschlacht bei Kagelberg.

Lin Stück preußischer Lonowchracschichte.

Wilhelm Müller.

Wer das Lob der preußischen Landwchrmänner singen will,

findet in den Kolbenschlägen des 27. August 1813 einen sehr dank
baren Stoff. Es war bei trübem, regnerischemWetter eine heiße
Nlutarbeit, die sich in wenigen Stunden, von Nachmittag zwei bis
Abends sechsUhr, abwickelte, ein Drama in vier Alten, wo alles
Schlag auf Schlag folgte und zusammenpaßte und kaum einige

Pausen erlaubt wurden, um Roß und Leute ausschnaufen zu lassen.
Vier Tage vorher war der herrliche Sieg von Großbeeren erfochten
worden, und eben in diesen Kampf sollte nach Napoleon's Nestim
mungen der französischeGeneral Girard von Westen her eingreifen.
Aber er kam zu spät und mußte es erleben, daß die kurmärkische

Landwehr in seine schönenNataillone unbarmherzig eingriff.
Mit etwa 10,000 Mann war er von Magdeburg, das damals

eine französischeFestung war, ausgezogen, hatte diewenigen Truppen
unter General Puttlitz zurückgedrängt und stieß am 25. August auf
000 Kosaken unter Geueral Tschcrnitschcff. Zugleich erfuhr er von

einem flüchtigen sächsischenGrenadier, daß Marschall Oudinot bei

Großbccren geschlagen und auf dem Rückzug nach Wittenberg sei.

Auf bieß hin schlug er selbst auch den Rückmarschan und stand
am 27. zwischen Lübuitz und Hagelberg i

n der Erwartung, jeden

Augenblick sichereNachrichten über Oudinot's Heer zu erhalten. Am
nämlichen Tage traf auch der preußischeGeneral Hirschfcld dort
ein, ein Militär noch aus der alten Schule des Herzogs von Nraun-
schweig, damals 66 Jahre alt, voll Patriotismus und Entschlossen

heit. Er hatte nach dem Sieg bei Großbecrcn den Befehl erhalten,
dem General Girard den Rückzug zu verlegen oder ihn nach Magde

burg zurückzuwerfen. Sein Heer bestand aus 11—12,000 Mann,

meist Landwchrsoldaten , die noch wenig geübt waren und zum
erstenMal in's Feuer gingen. Freilich hatte auch Girard, dessen
meiste Bataillone aus den Rheinbundstaatc» waren, großentheils

ungeübte und unerfahrene Truppen. An Artillerie war er Hirsch
fcld überlegen, dieser ihm an Reiterei und Zahl der Truppen. Das
gewichtigste und günstigste Moment wurde aber für die Preußen
die »»geheure Erbitterung, mit der si

e

fochten, während die Fran
zosen ziemlich entmuthigt waren und ihre deutschenBundesgenossen
nur mit Widerwille» für ciue ihuc» fremde Sache kämpften.

Nachmittags zwei Uhr ließ Hirschfcld angreifen. Obgleich nur

ei» Reiterregiment zum ersten Angriff ausersehen war, s
o

ließen
sich doch die beiden andern nicht zurückhalten, und in gestrecktem
Galopp stürzte» die e

lf Schwadronen auf den Feind, der bei Lübnitz
aufgestellt war, los. Die feindliche Kavallerie wurde zurückgejagt
uud alles, was in de» Weg kam, über den Haufen geworfen. Zu
gleich mit dem fliehenden Feind jagten die turmärlischen Landwehr-
rcitcr durch das Torf Lübnitz, während ein anderer Theil links
vom Dorfe vorbcisaustc. Aber aus den Häusern und Gärte»

empfing si
e

ein solchesFeuer, si
e

selbst waren durch ihr ungezügeltes

Ansprengen so sehr aus der Ordnung gekommen,daß ihnen nichts
Anderes übrig blieb, als sich wieder zurückzuziehen. Sofort drang
das Fußvolk des rechten Flügels vor, nahm Lübnitz, drang durch
das Torf Hagclbcrg und rückte an Klcin-Glicn vorbei gegen den
Triftberg vor, wo eine französischeBatterie aufgepflanzt war. Auch

hier zeigte es sich, wie schwer es einer »»geübten Mannschaft wird,

dem Nattcriefcuer Stand zu halten u»d, weu» Offiziere fallen, nicht

zu wanken. Die guten Kurmärlcr waren durchaus nicht zn be

wegen, den letztenAnlauf zur Eroberung des Hügels zu nehmen,
und, von überlegenemFeuer empfangen, lehrten s

ie um, setztensich
bei dem ungestümen Nachdrängen des Feindes in immer eiligeren
Lauf, bis si

e

sich in dem Virtenwäldchcn von Lübnitz verloren.

Glücklicherweise benutzteGirard seinen Vortheil nicht, machte
vor Hagclbcrg Halt und beschränktesichauf eine nutzloseKanonade.

Indessen erholten sich die Landwehrmänncr wieder von ihrem
Schreckenund bekamenvon ihren» linken Flügel Unterstützung. Von

dieser Scitc drangen auf's Neue zwei Nataillone i
n Hagclbcrg ein,

wurden wieder hinausgejagt und waren in Gefahr, von der feind

lichen Reiterei im freien Feld angefallen und zersprengt zu werden.

In diesem Augenblick sprengten die 000 Kosaken unter Oberst
Ventcndorf, deren Existenz fast ganz unbekannt geblieben war, aus

ihrem Hinterhalt hervor, u»d die französischeReiterei wurde theils
gefangen genommen, theils in Flucht gejagt. Zwei Nataillone,

von welchen si
e

begleitet war, gegen 1350 Mann, gericthen, als

si
e

sich östlich gegen das buschigeTerrain wandten , i
n einen tiefen

Grund, sahen sich plötzlich von 300 Schützen angefallen, welche

auf si
e

feuerten und unter dem lauten Ruf, die Gewehre wegzu
werfen, auf si

e

losstürzten, so daß zuerst einige deutscheSoldaten,

dann die ganze Masse vor der viermal geringeren Anzahl der

Preußen das Gewehr streckte.
Nun war es Zeit zum allgemeinen Angriff. Die Preußen
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hielten den Feind in einem Halbkreis umklammert, und ihr Ver
langen, die schon eroberten Dörfer noch einmal und vollständig zu
nehmen, konnte nicht langer gezügelt werden. Bevor Hirschfelb
das Zeichen zum Angriff gab, brach Major Grolmann mit seinem
Bataillon aus der Linie hervor und ging, ohne einen Schuß zu
thun, mit geschultertemGewehr auf den vor Hagelberg befindlichen
Windmühlenberg los, welcher indessender Stützpunkt der franzü-
sischenStellung, besonders der Artillerie gewesenwar. Das nächste
Bataillon konnte dich nicht ruhig mit ansehen und zog ihm nach.
Nasch folgten noch vier andere und ein Reiterregiment, welche alle
von verschiedenen Seiten auf Hagclbcrg und die nächstliegenden
Befestigungen losstürmten, der Feind ließ si

e

auf etwa hundert
Schritte herankommen; dann, als er die furchtbare Entschlossenheit
dieser Männer sah, lief er, von panischemSchreckenergriffen, davon,
und in wilder Flucht, bei welcher schon Gewehre und Tornister
weggeworfen wurden, drängte sich Alles in Hagelberg zusammen.
Unter lautem Hurrahgeschrei eilten ihm die Preußen nach. An Ord
nung mar nicht mehr zu denken; Jeder suchte so rasch als möglich
an den Feind zu kommen.
Ein franzosisches Bataillon hatte vor demTorfe Halt gemacht,

seinen Rücken an die drei Fuß hohe Mauer gelehnt und erwartete
mit verzweifeltem Muth sein Loos. Bei der Annäherung eines
preußischen Bataillons gab es auf hundert Schritt Feuer. Der
wackereKapitän und mancher Landwehrmann fiel ; einen Augenblick

stutztedas Bataillon; da trat Lieutenant Wahlert hervor, trat an
die Stelle des Gefallenen, rief den Kameraden mit begeisterter
Stimme sein Vorwärts ! zu und ließ mit dem Najonnet angreifen.
Die in Handhabung dieser Waffe unerfahrenen Landwehrmänner
vertauschten das Najonnet bald mit dem Kolben und gebrauchten

ihn mit einer Gewandtheit und Freudigkeit, als ob si
e

ihre Dresch
flegel in der Hand hätten. Die Hintersten drängten sich auf die
Zeiten und faßten hier ihren Mann. Von Gegenwehr war fast
leine Rede mehr: nur die Offiziere vertheidigtcn sich tapfer und

suchtenihr Leben so theuer als möglich zu verkaufen. Es begann
eine schrecklicheMordszene, in der das ganze Bataillon wie ein
Mann zu Boden geschlagen wurde. In diesen arme». Menschen
glaubten die Landwehrmänner jenes ganze Trug- und Nlutsystem,
das seit 1606 auf Preußen lastete, zu treffe» und zu vernichte».
Man hörte keinen Schuß, lein lautes Gefchrei; still und ruhig wie
ein ernsthaftes Handwerk ging der Kampf vor sich. Nur die dum
pfen knarrenden Kolbenschläge, das Stöhnen und Röcheln der Ster
benden konnte man hören. Die Hintenstehcnden suchtenüber die

niedrige Mauer zu steigen, wurden aber großentheils noch von dem

Todesstoß ereilt, so daß nur wenige entkamen.

Auch ein anderes Bataillon, das an die Mauer sich anlehnend
ein Quarr« bildete, wurde von dem gleichen Schicksal betroffen.
Auf der einen Seite drang Reiterei mit Lanzen auf dasselbe ein,

auf der anderen wurden die Gewehrkolben über seinen Köpfe» ge-
fchmungen und in kurzer Zeit der größte Theil niedergemacht.
Der ganze Angriff tonzentrirte sich zuletzt auf das Dorf Hagcl-

berg. Hier hatten sich in den Häusern und Straßen 4U00 Feinde
zusammengedrängt. Die Sieger kannten keine Gnade. Alle diese
Flüchtigen und Verzweifelnden wurden mit den»Kolben erschlagen.

Hoch aufgethürmt lagen die Leichname, Thorwcge und Ausgänge
waren durch si

e

versperrt, der Amtshof und der Wasserteich mit

ihnen angefüllt. Mit so blinder Wuth schlugen die Kurmärker
drauf los, daß einer sogar seinen Major zu Boden streckte. Auch
General Girard mar schwer verwundet und mußte fortgetragen
werden. Nur etwa 1700 Mann konnten sich mit ihn, theils nach
Magdeburg, theils nachWittenberg retten; ANNO waren gefangen;
der Rest lag an der Mauer und in den Gassen von Hagclberg er

schlagen. Sieben Geschütze, zwanzig Munitionswagen und liOW

Gewehre waren die Trophäe» dieses Tages. Letztere kamen der

Landwehr, die ihre Gewehre meist an den Köpfen der Feinde zer
schlagen hatte, sehr gelegen.
Die Preußen, welchegegen 1800 Todte und Verwundete hatten,

mußten sich durch den lügenhaften Bericht des Kronprinzen von
Schweden, des früheren französischenMarschalls Bernadotte, welcher
die Nordarmee lommandirte, lange Zeit ihren Ruhm vorenthalten
lassen. Wie er die Lorbeeren von Großbeeren Nülom und den

Preußen nicht gönnte, so schilderteer das Gefecht von Hagelberg

so
,

als ob Tschernitscheffund seineKosaken fast Alles gethan, Hirsch,

feld und seine Bataillone nur noch eine kleine Nachlese gehalten

hätten. Daher kam es auch, daß die in Berlin auf diesen Sieg
geprägte Denkmünze die Inschrift erhielt: „Durch Tschernitscheff
und Hirschfeld". Und doch bestand die ganze Kosakenheldenthat

in jenem Zurückschlagen der ohnedieß sehr schwachenfranzösischen
Kavallerie, während die preußischenBataillone vier Stunden lang

unaufhörlich im heftigstenGefecht waren. Der Ruhm ihrer Tapfer
keit stieg von Jahr zu Jahr, je mehr sich die Wahrheit aus den
Nebeln der Gcschichtsfälschunghcrvordrängte ; der Nernadotte's ver

schwand so gänzlich, daß man von Feigling und Verräther sprach.

c§in Zichtersitz.
2»» Ichlosii» U>»,m»r.

Ntlnhard Gube.
(»ilb ö. 40.)

In seinen grünen Gärten wie in einem Blätterneste liegt das
Nattschiserai der Ilm, an Anmuth, wenn auch nicht an Pracht mit
den schönstenStädte» des Vaterlands sichmessend.Nicht der Schmuck
der Häuser, nicht der Glanz des Hofes is

t es, der dieser kleinen

Residenz einen s
o unwiderstehlichen Reiz verleiht, sondern die wun

derbar herrlichen Erinnerungen an unsere schönsteDichtelzeit, welche
den Stolz der Nation an diesem Fürstenhofe versammelte. Wie
die Italiener auf ihr Ferrara, blicken wir auf unser Weimar, wo
das Wort : „Es soll der Dichter mit dem König gehen, denn Neide
stehen auf der Menschheit Höhen", zur Wahrheit geworden. Jeder
Schritt an diesem gefeiten Orte mahnt uns an eine Größe unserer
Nation. Die schönstenErinnerungen knüpfen sich jedoch an dieses
Schloß, das, unter Gocthe's kunstsinnigem Einfluß erbaut, die
Elite des Geistes in sich vereinigte. Goethe, nicht der Staats-
minister, der Dichter, Herder, Wieland, Schiller gingen hier bei
Karl August wie bei einem Bürger ans und eil>: der Geist hatte
die Schranken der Hofetikette durchbrochen,er allein gab die Rang
ordnung. Was in jener Zeit sichGeltung verschaffte, mar wenig

stens einmal am Hofe von Weimar, das heißt bei Karl August
und den Dichterfürsten gewesen und hatte dieß Schloß betreten.
Das alte Schloß war in de» siebenziger Jahren abgebrannt; nur
ein Thurm — die Nastille — blieb stehen. Das gegenwärtige
Schloß, die Karlsburg, wurde 1790 begonnen und 1803 voll
endet, und is
t mit großer Eleganz uud viel Geschmack einge

richtet. Die Zahl von sieben Sälen und hundert Zimmern spricht

für die Größe des Baues ; der schönsteSchmuck aber des Schlosses

beruht eben in den Erinnerungen und den herrliche» Fresken, welche
den poetischen Sinn bekunden, der sich hier fortgeerbt und jene
Erinnerungen für alle Zukunft festzuhalten strebt. Die Zimmer
des Großherzogs hat Moritz v. Schwindt mit seinen „sieben Raben"

und den „treuen Schwestern" illustrirt. Die Großherzogin bewahrt

in ihren Gemächern die Originalkartons des Abendmahls von

Leonardo da Vinci. An diese Gemächer schließen sich die Pracht-
zimmer, von denen man die Dichterzimmer betritt. Zunächst das

Herderzimmer mit symbolischenDarstellung«!» seiner Geistesthätig-
teit von Jäger, das Schillerzimmer, mit des Dichters Marmor-
büste und Fresken von Neher aus seinen Nallodcn nnd Schau
spielen, das Gocthczimmer, mit Szenen aus seiuc» Diamen von

Neher, und das Wiclaudzimmcr, das schönste, mit Fresken von

Preller, welche seinen Obcron verherrlichen. So umweht uns hier
überall der Geist unserer Dichtcrheroen : im Palast des Fürsten,

auf den öffentlichen Plätzen wie an ihrer Gruft und deßhalb steht
unter den heiligen Stätten, welche jedes DeutschenFuß einmal be

treten sollte, Weimar obenan.

Hnflösung des Uiithsels Ktite 7:

Wegweiser.
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Ver Jubilar. II. Po,! Wilhelm Hchol;.

„wer hal dich', „!>»»ist»ei Lag" und „Na»in dieNovelle"macht«

iiiranen" und „wartedt» vonlle»"zu »ergießen.

3ur seggesehlen-iuude wird der Iubii»r mit seinerlamilie in
denseggeschmückleü?»»! geführt,Au»brüchederirendeder«tegeilte-
rungundeine»langalhmlgenLusche»,Nie reich(»anC'»l!en>besehte

l>ulmin»!i»n»punk!,Her lnnboüblicht!»nde»herrlicheAusdruck
gnädigerBilligung dessen,«»» der Jubilar in den lehlenfünfzig
Hahrenzurückgelegthat, wird ihm angelegt,Nahrungübern>»nnl
»eu lubil»r s«, d»Ker «ich! im Zlanbeig, seineUeberzeugung!«
vizug »usdo«l>»rhäl!nihdiese»Lage»zuseinemleben»»»zusprechen.

legende»3ut,it»r«in dessenBehausung,umdenselbenmi! seinerg»»-

Zellen, ver Jubilar »hn!bereit»,d»hdiesersag der schonNtseine»
leben»wird, spricht»» »bei nach»ich!au»

reich!, ÜezüglicheAnspracheeine»älteren «lallegenund gerührter

d»ßdießwirklichder schönsteLag seine»leben«il>.

Cin sall beschl,c,,l«»^^»uze. ll,r Jubilar «derzieh! tickfrüh
Zurück,um, »n d<rZelteseiner<l?»!tin,u»cheinmaldiegewichtigen
Vreignissediese»Lage»«» sich»»rnberziehenz» lassen,
,M«ge demwürdigenNIannedieser«tagnachrech!»stsichwie.

>lrh»leu." <«he»l-Ztg.)
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Zas cheheimniß des Bankiers.
Roman von G. Viaddon.

(Foitsetzünq,)

T!ebc»tcsKafilcl,

Rupert Goodwin tuiete neben ihr nieder und betrachtetedie

bloß wie ein Marmorbild daliegende Gestalt mit einem langen prü

fenden Blick. „Ganz ohne Besinnung!" sagte er, seine Hand auf
die Brust der Ohnmächtigen legend. „Das Herz schlägt, aber sehr
langsam. Es tonnte leine günstigere Gelegenheit geben. Ein Da»
mon scheint meine Absichten zu unterstützen." Ter Bankier erhob
sich und durchschritt leise das Zimmer. Dasselbe war sehr elegant
moblirt und trug alle Zeichen des Ncwohntseins. Neben dem
Kamin befand si

ch

ein eleganter Schreibtisch von feinem Holz und
vor demselben ein weicher bequemer Stuhl. Der Schreibtisch
war geschlossen, aber ein Schlüsselbund hing am schloß. „Dieß
scheint sein Arbeitstisch zu sein," sagte der Bankier zu sich selbst,

„und es kann nicht fehle», daß ic
h

hier den gewünschtenGegenstand
finde." Er betrachtetenoch einmal die arme Ohnmächtige, welche

in der Nähe des offenen Fensters da lag. Klara Wcstford hatte
sich seitdem nicht von der Stelle gerührt. Vorsichtig öffnete Rupert
Goodwin den Deckel des Tisches und sah hinein. In einer Reihe
von Schicbladen fand er zahlreiche Pakete von Briefen, die einen
mit gewöhnlichem rothen Garn, andere mit einem blauen Bande
zusammengebunden. Er nahm eines der Pakete zur Hand. Auf
Illustr, N<», c«, I,

demselben las er: ,Von meinem thcurcn Gatten'. „Jetzt laßt uns
einmal fehen, wie der Mensch seinen Namen schreibt," sagte Rupert
Goodwin. „Vielleicht unterzeichneter nur mit Buchstaben, mährend

ic
h

die ganze Unterschrift haben muß." Er zog einen der Briefe
aus dem Pakete und öffnete denselben. Es war ein langer Brief
und mit dem vollen Namen des Schreibers: Harley Wcstford un

terzeichnet. „Ja, der Teufel is
t mir auch hier günstig," murmelte

Rupert Goodwin, indem er den Brief in feine Tafchc steckteund

das Palet in das Fach zurücklegte, aus dem er es genommen hatte.
Und nachdem er «och einen Blick auf Klara Wcstford geworfen,

verließ er rasch den Salon. Im Vorzimmer zog er heftig an der
Klingel. Ein Mädchen kam eilends herbei nnd stutztebei dem An
blick eines Fremden. „Ich bin ein alter Freund Ihrer Herrin,"
fagte er zu derselben, „aber leider der Ueberbringcr schlimmer

Nachrichten. Mrs. Wcstford is
t

ohnmächtig geworden, geht deßhalb
sogleich zu ihr. Wartet noch einen Augenblick, wie heißt Euer

Hausarzt?"
— „Doktor Sandcrso», drunten im Dorf, mein Herr:

er wohnt in dein ersten Hause mit den grünen Fensterläden."
—

„Ich werde denselben sogleich hersenden."
— „Dante, Herr, danke

sehr!" Das junge Mädchen eilte in's Zimmer, um ihrer Herrin
Beistand zu leisten und der Bankier verließ das unglückliche Haus,

dessenRuhe er s
o

frevelhaft zerstört hatte. Er begab sich in's

Dorf und fand das Haus des Arztes, den er nach der Villa
sandte, und eilte dann unverweilt nach dem Wirthshause, wo sein
Groom mit den»Wagen wartete. Er bestiegdenselben sogleich uud

schlug den Weg nach Winchester ein, das er am Morgen verlassen

hatte. Auf dem Wege begegnete er eine», kleinen Ponnwagen,
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welchen ein junges Mädchen mit blondem Haar lenkte, das in

reichen Locken unter einem kleinen kokettenHut im Winde flatterte.
Neben ihr saß, in den weichen Kissen lehnend, ein junger Mann.

Das junge Mädchen war Violette Westford. Ter Bankier fuhr
zusammen, als ob er ein Gespenst gesehenhätte, und wandte sich

noch einmal um, den Wagen mit seinen Augen zu verfolgen. „Ja,
das muß ihre Tochter fein," dachteer. „Ihr Anblick erinnerte mich
an die Vergangenheit, an den Tag, wo ic

h

Klara Ponsonbn zu

Pferde an der Seite ihres Vaters begegnete,an den Tag, an dem

die heftigste Liebe sichmeines Herzens bcmcistcrte."
Unter solchen Gedanken erreichte Rupert Goodwin Winchester

und stieg ini ersten Hotel der alten Stadt ab. Er fand feinen
Buchhalter in dem für ihn bestellten Salon des Hotels, einem

prächtig müblirtcn Zimmer, mit der Aussicht auf einen freundlichen
Garten. Eine halb volle Karaffe mit Rum stand auf dem Tisch
vor ihm, aber er trank nicht. Er wandte seine Augen langsam
zur Seite, von der sein Chef eintrat, und betrachteteihn mit einem

unsichern Vlick wie ein Blinder. „Nun, Jakob, was haben Sie?"
rief Rupert Goodwin, „Sic sehen ja aus wie ein Mensch, der sich
kaum von einem großen Schreck erholen kann." — „Ich habe in

der That einen großen Schreck gehabt," antwortete er mit finsterer
Miene. „Ich war drunten in der Straße, als mir ein Geist b

e
gegnete." — „Ein Geist?" — „Ein Geist, sage ic

h Ihnen, wie
er andern Menschen auch wohl schon am hellen Tage begegnet is

t

— der Schatten meiner gestorbenenJugend — ic
h

sah ein Weib —

das lebendige Bild der einzigen Frau, die ic
h

je geliebt." Ter
Commis streckteseine zitternde Hand aus, ergriff die Flasche und

füllte daraus sein Glas bis zum Rande. „Aber hier is
t der wahre

Trost," stöhnte er, „hier is
t man stets sicher, Trost und Beruhigung

zu finden."
— Noch nie hatte der Bankier seinen Conimis so tief

bewegt gesehen. „Aber Jakob," sagte er, „ich muß gestehen,daß
das mich in der That überrascht. Nie hätte ic

h

gedacht, daß auch
Sie ein Her; hätten." — „Ich habe auch keines," entgegnete er,
„jetzt nicht mehr — jetzt nicht mehr! — ic

h

hatte einst ein Herz,
es is

t

gebrochen— doch das is
t eine alte Geschichte.— Jetzt, Herr

Goodwin, habe ic
h

mich von meinem Schreck erholt. Sic zahlen
mir mein Gehalt nicht, um zu träumen, Tic bezahlen mich, um zu
arbeiten und ic

h

bin bereit, meine Arbeit zu thun. Sic haben
mich nicht zu meinem oder Ihrem Vergnügen nach Winchester g

e

führt. — Um was handelt es sich also?" — „Es is
t

noch nicht so

weit, diese Frage zu beantworten, Iatob," erwiederte der Bankier.
„Wir wollen erst zu Mittag essen, denn ic

h

habe Appetit, — von
Geschäften reden wir dann später. Der Abend is

t kühl, — lassen
Sie ein Feuer hier anmachen." Nachdem der Befehl dazu gegeben
und ausgeführt worden war, wurde ein feines Diner servirt, und
die beiden Männer nahmen Platz an der Tafel. „Es is

t

wirklich
sonderbar," sagte Rupert Goodwin zu sich selbst, indem er das

unangenehme Gesicht seines viz-il-viz betrachtete; „dieser Mensch
spricht von dem Phantom seiner Jugendliebe! Und ic

h — habe

ic
h

nicht auch den Geist meiner Vergangenheit gesehen? das junge

Mädchen mit den blauen Augen und den goldenen Locken ! war es

nicht der Schatten von Klara Ponsonbn, wie ic
h

si
e

zum ersten
Male sah und wie ihr Bild mir tief in's Herz gegraben ist?"
Wegen der Kellner konnten si

e

während des Diner nur gleichgültige
Dinge verhandeln. Rupert Goodwin ließ es sich indeß angelegen
fein, daß das Glas seines Tischnachbarn stets gefüllt mar, mährend
er selbst um so weniger trank.

Endlich wurde das Tischtuch abgenommen und das Dessert
auf den Tisch gesetzt. Als die Vorhänge herunter gelassen und
die Lichter in dem großen silbernen Kandelaber angezündet waren,
rückten die beiden Männer an's Feuer und nahmen dort für
den Abend ihre Plätze ein. „Jetzt an die Geschäfte," rief der
Eommis, als die Kellner sich entfernt hatten und den Chef mit

seinem Untergebenen allein ließen. Ten Bankier drängte es nicht,
die Frage fo schnell zu beantworten. Tic Aufgabe war auch nicht
leicht, denn es galt, Tanielson zum Mitschuldigen an seinem Ver

brechen zu machen. Endlich entschieder sich zum Reden: „Taniel
son," begann er mit ernster Miene, „Sie entsinnen sich jenes Ka
pitän Harlen Westford, der nach Wilmingdonhall kam, um das
bei mir dcvonirte Geld zurückzufordern?"

— „Q ja, dessenentsinne

ic
h

mich sehr wohl." — „Ich muß Ihnen leider sagen, daß der

arme Schelm todt ist." — „Wirtlich?" Iatob Tanielson sah seinem
Ehcf aufmerksam in's Gesicht. „Ja, die Liln Queen is

t

mit der

ganzen Mannschaft untergegangen." — „Woher wollen Sie aber
wissen, daß Harlen Wcstford an Bord des Schiffes war?" —

„Woher ic
h

dieß weiß? — nun, weil der Kapitän auch der Eigen-
thümer des Schiffes mar und weil er nur seine bestimmteAbsicht
erklärt hat, mit ihm unter Segel zu gehen. Warum sollte er nicht
mit der Liln Queen in See gegangen sein?" — „Ich kann mir
auch keinen Grund dafür denken," erwiederte der Commis, dessen
Gesicht eine plötzlicheRoche überflog; „ich kann mir auch nicht den
ken, weßhalb er zurückgebliebensein sollte, aber es geschehenmit
unter sonderbare Tinge in der Welt. Es kann ein unerwarteter
Fall eingetreten sein und irgend ein Zufall sein Mitfahren ver
hindert haben." — „O nein," rief Rupert Goodwin, „das is

t

ganz unmöglich ! Ich sage Ihnen, Harten Westford hat sichmit der
Liln Queen eingeschifftund ruht auf dem Grunde des Meeres mit
der ganzen Ladung." — „In diesem Fall werden die Erben von
Harten Westford jeden Augenblick zu erwarten sein, um die bei

Ihnen dcponirten zwanzigtausend Pfund zu rctlamircn." — „Laßt

si
e

kommen, wenn si
e den Beweis beibringen können, daß ic
h

die

selben jemals empfangen habe," antwortete der Bankier, „haben

si
e

diesen aber nicht ..." — „Nun die Quittung, welcheSie dem
Kapitän gaben?" — „Diese liegt ebenfalls in den Tiefen des

Ozeans."
— „Aber wenn ei dieselbevor seiner Abfahrt nach China

andern Händen übergeben?"
— „Ticß is

t

nicht wohl anzunehmen.
Ich bin überzeugt, daß ei die Quittung bei sich gefühlt, und daß

si
e

mit ihm verloren ist. In diesem Falle aber gibt es nur eine
Person, welche von dem Depot dieser zwanzigtauscnd Pfund Kennt-

niß hat
— und diese Pelson sind Sie selbst! — Kann ic

h

Ver
trauen zn Ihnen haben?"

— „Sic haben mir stets Ihr Vertrauen
geschenkt."— „Ja wohl, und zwar in sehr wichtigen Fällen, aber
nie in einem so wichtigen wie diesem. Ein Geschenk von tau
send Pfund, in zehn Raten von je hundert Pfund von fechs zu
sechsMonaten , erscheintIhnen dieß als ein annehmbarer Kauf
preis Ihrer Verschwiegenheit?" — „Sehr annehmbar," erwiederte
Daniclson. — „Dann tonnten Sie ein schriftliches Uebereintom-
mcn entwerfen, in welchem die Verbindlichkeiten festgestellt wer

ben, die ic
h

gegen Sie übernommen habe. Ich bedarf jedoch
nicht bloß Ihres Schweigens, fondern hauptfächlich Ihrer Dienste."
— „Sic tonnen eben so sicher auf mein Schweigen wie auf meine

Dienste rechnen."
— „Gut!" erwiederte der Bankier. „Hören

Sie also, was ic
h

Ihnen noch zu sagen habe. Als Harlen
Westford sein Vermögen i
n meine Hände niederlegte, übergab er

mir auch seine Nesitzdokumenteüber ein kleines Landgut. Diese
Besitzung muß mein werden." — „Aber wie?" — „Auf Grund
eines von Harten Westford vor seiner Abreise unterzeichnetenDo
kumentes, vermöge dessener das Eigenthum auf mich überträgt,

sofern nicht eine gewisseSumme, welche ic
h

ihm vorgeschossenhabe,

innerhalb sechs Monaten, vom Tage der Unterschrift an gerechnet,
an mich zurückgezahltworden ist." — „O, allerdings ! Auf Grund
einer solchenUrkunde muß das Eigenthum der Besitzung auf Sie
übergehen." — „Ja, durch eine von einem Rechtsverständigen aus
gefertigte und von Ihnen, als Zeugen, unterschriebeneUrkunde."
— „Allein ic

h

bin noch nie Zeuge bei einem solchenAtte gewesen,"
bemcrlte der Commis. — „Ihr Gedächtniß is

t

Ihnen heute Abend

ungetreu, mein lieber Danielson; morgen wird es besser sein,

namentlich wenn ic
h

Ihnen fünfzig Pfund als Angeld auf unser
Geschüft gebe." Diese letztenWorte sprach der Bankier mit einem

finsteren Lächeln aus, welches der Commis sehr wohl verstand.
„Lassen Sie es hundert Pfund sein," rief er, „und Sie werden
finden, daß ic

h ein vortreffliches Gedächtniß habe." — „Sei es.
Nun aber bitte ic

h Sie, Ihr Gedächtniß zu fragen, ob Sie nicht
vielleicht einen Freund, einen Schreiber bei einem Advokaten oder

Notar, haben, der eine solcheUrkunde in aller Form Rechtens ent»

weifen kann und im Stande ist, die Schrift eines Anderen nach

zuahmen?"
— „Lassen Sie mich ein wenig nachdenken,che ic

h

auf

diese Frage antworte," versetzte Daniclson. Mehrere Minuten

lang blieb er in tiefes Sinnen versunken, die Augen starr auf das

Feuer gerichtet. „Ja," sagte er endlich, „ich kenne einen Mann,
wie wir ihn brauchen." — „Und Sie könnten die Urkunde soglcich

aussetze»lassen?" — „Ja, aber der Mann wird Geld verlangen,
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°ls Lohn für seine Arbeit." — „Er soll gut bezahlt werben," er»
wilderte der Bankier. — „Und auf welcheWeise soll die nachzu
ahmendeUnterschrift hergestelltweiden?"
Rupert Goodmin zog den gestohlenenBrief aus der Tasche und

überreichte dem Commis die eigenhändige Unterschrift des Kapi
täns. „Sie missen nun, was Sie zu thun haben?" fragte ei. —

»Vollkommen." Weiter wurde nichts gesprochen. Das Gehirn
des Commis schien von den genossenenstarten Weinen nicht hefti
ger ergriffen zu sein, als wenn er reines Wasser getrunken Hütte.
Er blieb sitzen, bald das Feuer, bald das träumerische Gesicht se

i

nes Prinzipals betrachtend, und füllte fein Glas immer wieder
und wieder aus einer vor ihm stehendenFlasche. „Ter Mensch

is
t

von Eisen," sagte Rupert Goodwin zu sich, als er, nachdem
Ialob Danielson gute Nacht gewünscht hatte, in sein Zimmer ging.
„Nie kann ic

h

jemals Ruhe haben, wenn ein solcher Mensch viel
von meinen Geheimnissen weiß!" Nach kurzem Schweigen mur
melte er wieder: „Ruhe — Ruhe! — Wann habe ic

h
Ruhe g

e

nossen, seitdem —
" Nur mit einem Seufzer endete diese unter

brocheneRede.

Achte«K«fittl.

Groß war der Schmerz, welcher Lionel und Violette Westford
bei ihrer Rückkehr von dem angenehmen Ausflüge nach Winchester
erwartete ! LeichtenHerzens und mit der Sorglosigkeit der Jugend

hatten s
ie

denselben am Morgen angetreten, und die Welt erschien

ihnen so schön, daß si
e

unmöglich an die Existenz von schwerem,
dauernden Kummer auf Erden glauben konnten. Allein jetzt traf

si
e der erste Schlag, der ihre schönenTäuschungen für immer zer

trümmerte und ihnen den bitteren Kelch reichte, den si
e

bis auf
den letzten Tropfen leeren sollten.
Violette traf ihre Mutter wieder auf dem Nett liegend, an das

si
e

so lange gefesseltgewesenwar. Der Arzt hatte vergeblich alles

Mögliche angewendet. Die Unglückliche befand sich in einem Zu

stande völliger Erstarrung und Regungslosigkeit, während ihre Au
gen tobt und ausdruckslos in's Leere blickten. Kein Seufzer er

leichtertedie Pein ihres Herzens, si
e litt schweigend, ihr Her; schien

zu Eis geworden zu sein.
Ter Arzt, welcher Lionel und Violette von Jugend auf kannte,

wartete ihrer im Vorsaale, um si
e

zu sprechen, ehe er fortging.
Eogleich begaben si

e

sich zu ihm und fanden ihn, mit einem Jour
nale in der Hand, am Tische sitzen. „Mama hat irgend eine böse
Nachricht erhalten!" rief Violette, in Thränen gebadet, welche ihr
der Anblick des Schmerzes ihrer Mutter ausgepreßt hatte. „O,

Mr. Sanderson, gewiß is
t

das die Ursache ! Es is
t lein gewöhnliches

Unwohlsein. Irgend Jemand hat schlimme Nachrichten von Papa

gebracht. Seien Sie barmherzig, lassen Sie uns nicht die Qualen
der Ungewißheit erdulden, sondern sagen Sie uns die Wahrheit,
wie schrecklich si

e

auch sein möge!" — „Sagen Sie uns Alles!"
rief Lionel in leidenschaftlichemTone. „Täuschen Sic uns nicht
mit trügerischen Hoffnungen, Mr. Sanderson!" Ter Arzt legte
die Zeitung in die Hand des jungen Mannes. „Lesen Sie

dieseStelle," sagte er, auf einen Artikel deutend, der sich auf die
,3ily Queen' bezog, „und gebe der Himmel, daß es nur ein

grundloses Gerücht sei!" Lionel las die Stelle, nicht einmal, son
dern dreimal, und ein kalter Schauder überlief ihn. Während
dessen fühlte er eine kleine Hand auf feiner Schulter zittern, und
als er sich umwandte, sah er Violcttcns bleiches Gesicht, welches
starren Blickes auf das unglückliche Papier schaute. „O, nein —
nein," rief si

e

in jammervollem Tone, „er is
t

nicht verloren, er is
t

-nicht verloren, — mein angebeteter Vater!" — „Wir wollen
hoffen, daß es nicht so ist," versetzteder Arzt mit möglichst ver
trauensvoller Miene. „Tiefe Geschäftsleute sind stets bereit, Ge

rüchte zu verbreiten. Wir wollen der Vorsehung vertrauen und
hoffen, daß Alles gut wird." — „Nein," rief Lionel in heftigem
Tone, „ich habe kein Vertrauen. Eine innere Stimme sagt mir,

daß mein Vater verloren ist. Kann ic
h

die Krankheit meiner
Mutter vergessen? Tiefe Krankheit entsprang nur aus der schreck
lichen Ahnung, daß diese Seereise für meinen Vater werde ver

derblich werden. Seit zwanzig Jahren, so lange si
e die Frau

eines Seemannes ist, hat si
e nie eine ähnliche Ahnung gehabt.

Es war anmaßend und thöricht von mir, als ic
h

über die Befürch

tungen meiner Mutter lachte. Jetzt weiß ich, daß si
e

nur zu be
gründet waren. Tas Fahrzeug meines Vaters hat Schiffbruch
gelitten, und er is

t mit der ganzen Mannschaft umgekommcn !
"

Violette stieß einen herzzerreißendenEckrei aus und sant schluchzend

in feine Arme. „Sie werden Ihre Tchwcster tobten, wenn Zic

so sprechen,Mr. Lionel," sagte der Arzt in strengemTone. Lionel
schmieg. Er trug die Schwester nach ihrem Zimmer, und in der
folgenden Nacht hatte der Arzt zwei Kranke zu behandeln.

Die Tage und Wochen, welche nach Rupert Goodmin's Vcsuch

in Westfordhaus folgten, waren höchst traurig. Klara Westford
und ihre Tochter blieben lange Zeit an ihre Zimmer gefesselt.

Während dieser langen und qualvollen Zeit bewies sich Lionel als

ihr treuer Sohn und Bruder.

Jede Nacht, wenn die bezahlten Wärterinnen ermüdet waren,

wenn die Dienerinnen des Hauses, welche für ihre Gebieterin und
deren Tochter große Anhänglichkeit hegten, von Erschöpfung ge
zwungen die Zimmer verließen, harrte der junge Mann, von
seiner Liebe aufrecht erhalten, bei ihnen aus. Eine wunderbare

Kraft schien in ihm erwacht zu sein und ihn, der bis zur stunde,

in der das Unglück hereinbrach, so sorglos und leichtsinnig gewesen
mar, zum Helden gemacht zu haben. Allein er hatte nicht bloß
die Aufgabe, in den Krankenzimmern zu wachen, sondern machte
während dieser angstvollen und angreifenden Zeit auch mehrere
Reisen nach London. Unermüdlich besuchteer daselbst alle Orte,

wo er hoffen durfte, Nachrichten über das vermißte Fahrzeug zu
erlangen. Aber leine frohe Nachricht belohnte seine Ausdauer, und

ehe seine Mutter wieder hergestellt war, erlangte er die volle

Kenntniß seines Unglücks. Ein Bruchstückdes gescheitertenSchiffes
war an einer felsigen Küste gefunden worden: cs trug den Namen

„Liln Queen."
Gebrochenen Herzens lehrte Lionel nach Westfordhaus zurück.

Jetzt brauchte er das Krankenbett seiner Lieben nicht mehr zu ver

lassen, denn er wußte Alles.

Nach langen Tagen wich endlich die Heftigkeit des Fiebers,

und Klara Westford durfte das Nett verlassen, um die frischere

Luft des Salons zu athmcn. Die Fenster waren indeß fest ver
schlossen,denn draußen in den Gärten tobte der Sturm und sauste

durch die entlaubten Bäume. Im Zimmer aber fehlte cs nicht
an Comfort. Schwere Vorhänge bedecktendie Fenster und die

Genesende saß, von weichen Kissen gestützt, in einem vortreffliche»

, Lehnsessel am wärmenden Kaminfeucr, wo cin an der Wand

hängendes Porträt von Harten Westford freundlich auf s
ie herab

lächelte.
Noch saß Klara nicht lange an diesem bequemenPlatze, als die

Thür sichöffnete und Lionel in seinen kräftigen Armen die Schwester

hereinbrachte. Auch Violette hatte ihr Nctt verlassen, und zwar
nicht zum erstenMale an diesem Tage; denn ihre Krankheit war
weder so lang noch so heftig gewesen, wie die der Mutter. Aber

si
e

war noch sehr schwachund sah in ihrem weißen Hnustleide fast
gespensterhaftaus. Es war nicht mehr das jugendliche, strahlende
Wesen, das auf dem Balle von Winchester den jungen Künstler be

zaubert hatte. „Violette," rief die Mutter, „bist denn auch Tu
trank gewesen?" — „Ja, liebe Mutter." — „Aber man hat mir
nie etwas von Deiner Krankheit gesagt," murmelte Letztere in vor

wurfsvollem Tone. — „Wcßhalb sollten wir Tcine Qualen durch
eine solche Mitthcilung erhöhen, liebe Mutter?" sagte Lionel.

„Violette is
t

gut gepflegt worden." — „Ja, das ist wahr, mein
lieber Bruder!" rief das junge Mädchen, ihre dankbaren Blicke

auf Lionel richtend. — „Meine arme Violette," murmelte die
Mutter, indem si

e

ihre abgezehrtenFinger auf die kleine Hand der

Tochter legte, „meine arme Violette! Deine Lcbenssonnc is
t

früh
von Wollen umhüllt worden. Ich habe zwanzig Jahre eines un
gestörten Glückes genossen, aber für Dich haben sich die Stürme

zu bald erhoben. Meine armen geliebten Kinder!"

Lionel war leichenblaß, denn er erwartete, daß jetzt die un

heilvolle Frage an ihn gerichtet werden würde, und wunderte

sich nur, daß die Mutter s
ie nicht schon längst gcthan hatte. Allein

die arme Frau mit ihrem gebrochenenHerzen ahnte recht wohl die

Ursache seines Schweigens und entnahm daraus, daß nichts mehr

zu hoffen sei. Ucbcrdicß hatte s
ie die Züge ihres Sohnes beob
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achtel und die unuerlcuubalcn Spuren des Plummers darin mahr-
genommen. Sie drückte jetzt die kräftige Hand, welche ihren schwa

chen Körper umschlang. „Lionel," murmelte sie, „wcßhalb willst
Du mir die Wahrheit verbergen? Glaubst Tu, daß ic

h

nicht in den

Äugen meiner Kinder zu lesen vermag? Sind leine Nachrichten
über Deinen Vater eingelaufen?" — „Nein, liebe Mutter, es sind
keine Nachrichten über ihn da."

— „Auch nicht über das Schiff?"
fragte si

e

mit erstickterStimme weiter. — „Nur sehr traurige,"
rief der junge Mann, indem er vor ihr anf die Knie sank. „O,
Mutter, liebe Mutter, sucheum Deiner Liebe zu uns willen diesen

schwerenSchlag zu ertragen. Richte die Augen gen Himmel, liebe
Mutter, und fasse Muth. Bedenke, daß wir jetzt nur noch Dich

haben!" Die letztenWorte sagten ihr Alles; jetzt wußte sie, daß

si
e

eine Wittwe war.

NeuntesKapitel,

Nach dieser traurigen Szene, welche in Mrs. Westford's Schlaf
zimmer stattgehabt hatte, schien der Friede i

n Westfordhaus wie

der eingekehrt zu sein. Jedes Mitglied der Familie empfand den

tiefsten Kummer, aber ihre braven Herzen kämpften muthig gegen
den Schmerz.
Das in Klara Westford's Schlafzimmer hängende Porträt des

Kapitäns war mit einem schwarzen Schleier verhüllt. Violette sah

in ihren Trauertleidern bleich und krank aus. Ihre goldenen
Haare hatten zwar den vollen Glanz behalten, aber tiefer Kummer

sprach aus ihren jetzt getrübten blauen Augen, die ehemals von

Frohsinn geleuchtethatten.
Unter den Personen, welche zu kondoliren nach Westfordhaus

kamen, befand sich auch ein gewisser Mr. Maldon, welcher Ad
vokat und ein Mann von großem Ansehen in der Umgegend war.

Er fragte Klara teilnehmend nach den Vermögensverhältnissen ihres
verstorbenen Gatten, worauf Letztere ihm mitthciltc, welche An
sprüche Rupert Goodwin in Bezug auf das angeblich ihrem
Gatten vorgestreckteGeld uud die ihm zur Sicherheit aufgestellte
Ueberweifungsurtunde erhoben hatte. „Das is

t

sonderbar!" rief
Mr. Waldon. „Ich mar immer der Meinung gewesen, daß Ihr
Gemahl ein hübsches Vermögen gesammelt habe."

— „Auch ic
h

glaubte das," crwicdertc Klara, „und glaube es auch jetzt noch;
denn am Inge seiner Abreise sagte mein geliebter Gatte zu mir,
daß er bei Rupert Goodwin eine Summe von zwanzigtausend

Pfund Stelling dcvoniren wolle." — „Und Mr. Goodwin leugnet
den Empfang des Geldes?" — „Ja, er leugnet ihn und geht so

gar nochweiter, indem er behauptet, daß mein Gatte sein Schuldner

sei. Allein ic
h

werbe es nicht eher glauben, als bis ic
h den schrift

lichen Beweis von der Hand Harleu's gesehen habe."
— „Meine

liebe Mrs. Westford," rief der Advotat. „das klingt sehr seltsam.
Es läßt sich nicht wohl an den»Worte eines Mannes wie Rupert
Goodwin zweifeln. Er gehört zu den erstenKaufleuten des Landes,
und sehr unwahrscheinlich is

t es deßhalb, baß er unbegründete For-
dernngcn unter falschen Behauptungen gegen Ihren Gatten geltend
machen sollte." — „Das weiß ic

h

nicht, allein ic
h

habe eine sehr
geringe Meinung von diesem Rupert Goodwin," erwiederte Mrs.
Westford kalt. — „Also kennen Sie ihn?" — „Ich habe ihn in

früheren Jahren gekannt und immer für den niedrigsten und bös
artigsten Menschen gehalten." — „Das sind harte Worte, meine
liebe Mrs. Westford," sagte der Advotat, Klara mit Staunen
betrachtend.— „Sie entspringen den Gefühlen, welche ic

h

gegen

diesen Menschen jn tiefster Seele trage. Ich bin fest überzeugt,
daß mein Gatte bei diesem Rupert Goodwin zwanzigtauscnd

Pfund niedergelegt hat, und zweifle auch nicht, daß Letzterer fähig
ist, mich und meine Kinder zu berauben."

— „Meine liebe Mrs.
Westford, ic

h

fürchte, Sie lassen sichvon einer vorgefaßten Meinung

zu weit hinreißen; auf jeden Fall aber will ic
h

sogleichnach London
gehen und mit Rupert Goodwin sprechen. Wenn man Ihnen
wirtlich Unrecht thun will, so soll es Ihnen nicht an Schutz fehlen.
Ich liebte und ehrte Ihren Gatten, und ic

h

liebe und verehre Sie
und Ihre Kinder. Tic follen nicht beraubt werden, nein, nein,
Sie sollen nicht beraubt werden. Der alte Maldon müßte wenig
taugen, wenn er sich von einem Bankier — und sollte es der
klügste von ganz London sein, — hinter das Licht führen ließe."
Wir wollen den Rcchtsgelchrten nicht nach London begleiten, wo

er eine lange Unterredung mit Rupert Goodwin hatte; es genüge

zu erwähnen, daß der Bankier ihm eine von Hallen Westford aus

gestellteund von zwei Zeugen Iatob Danielson und John Epencc
mitunterzcichnetcUrkunde vorlegte, vermöge deren Rupert Goodwin

ermächtigt wuldc, sich am 2'». Mälz desselbenJahres in den Besitz
des Landgutes Westfordhaus zu fetzen, sofern nicht vorher die dar

geliehene Summe von sechstausendPfund Sterling an ihn zurück
erstattet morde» sei.
Ter Monat Januar war bereits weit vorgerückt, uud die Wittwe

hatte mit ihren verwaisten Kindern nur noch zwei Monate lang
den freien Genuß ihrer ehemals s

o glücklichen Wohnung. Mr.
Maldon war ein tüchtiger Rechtsgclchrter, allein er vermochte in

der ihm vorgelegten Urkunde nichts zu entdecken,auf Grund dessen
er die Ansprüche des Bankiers hätte streitig machen können.
Was mar zu thun ? Entweder ging das Landgut in Goodmin's

Hände über, oder sechstausendPfund mußten gezahlt werden. Der
Advotat durchsuchtedie Papiere des Kapitäns, aber tonnte nicht
das Geringste finden, was einiges Licht über die Verhältnisse des

selben verbleitet hätte. Del Geschäftsmann mußte aus Erfahrung,

daß Ehemänner häufig ihre Frauen täuschen. Konnte Hallen
Westford nicht dasselbegethan und die Geschichtevon den zwanzig-

tausend Pfund erdacht haben, um Diejenigen, die er liebte, in den

trügerischenGlauben der Sicherheit einzuwiegen? Nichts war daher
wahrscheinlicher, als daß Hallen Westford ein ruinirtcr Mann
gewesen, während alle Welt ihn für reich gehalten hatte.

Inzwischen verstrichen die Wochen und der 25. März nahte.
Die Frau mußte, daß s

ie von Rupert Goodwin keine Schonung zu
erwarten hatte. Ihr kräftiger Geist erhielt si

e

aufrecht, und mit

ruhiger Ergebung bereitete si
e

sich darauf vor, die Wohnung zu
verlassen, in der si

e

früher fo glücklich gelebt hatte.
Sie besaß keinen Peuny eigenes Vermögen, denn si

e

hatte ihr
elterliches Haus als eine Verstoßeneverlassen, um Harten Westford's
rechtmäßige Frau zu werdeu. Nie hatte ihr Gatte ein Wort von

jenen schändlichenVerleumdungen gehört, welcheKlara Ponsonbn's
Jugend vergifteten; nie war ihm der Name des Wüstlings, Rupert
Goodwin, in Verbindung mit dem ihrigen genannt morden. Von
dem Augenblicke ihrer ehelichen Verbindung an mar Klara aus
dem glänzenden Kreise verschwunden, in dem si

e als ein Stern

erster Größe geleuchtet hatte. Ohne einen Pcnnu war s
ie in das

Haus ihres Gatten getreteil, aber eben s
o hoch von ihm geehrt

morden, als wenn si
e

eine Million mitgebracht hätte.
Jetzt, wo si
e

als Wittwe, allein stehend und nicht mehr von

Hllllen's kräftigem Arme gestützt, ihre Verhältnisse einer ernsten
Prüfung nntcrwerfcn mußte, fand sie, daß dieselben zerrüttet
waren. Die Rechnungen der Kaufleute, von denen die häuslichen

Bedürfnisse entnommen wurden, waren nicht bezahlt und bclicfen

sich auf mehrere hundert Pfund; selbst die Löhne der Dienstboten
waren rückständig, und Nichts besaß sie, um diesen Forderungen

gerechtzu werden. Die Ucine Summe baaren Geldes, welche der

Gatte ihr zurückgelassen,war erschöpft. Er hatte versprochen, ihr,
wie er immer gethan, von Zeit zu Zeit ueue Beträge zu schicken,

allein das Meer hatte ihn mit Allem, was er besessen,verschlungen.
Nur ein Hülfsmittcl blieb der Wittwe, — ihre Juwelen, die

kostbaren Geschcnte eines liebenden Gatten. Wenn si
e

dieselben
veräußerte, so tonnte s

ie die Kauflcutc und die Dienstboten befrie

digen. Es wurde ihr schwer, sich von diesenGegenständen zu tren»
ncn, an die sich so viele süße Erinnerungen knüpften, allein Klara

Westford war ein edles Weib; si
e

übergab das Iuwclenlästchen

ihrem alten Freunde, Ml. Maldon, um den Verlauf zu bcwcrt-
stclligen. Del gelöste Preis belief sich auf vierhundert Pfund.
Von dieser Summe bezahlte s

ie die Schulden und behielt nur un

gefähr dreißig Pfuud übrig.

Dreißig Pfund! Das mar die Summe, mit der die Wittwe

uud ihre verwaisten Kinder, welche i
n Ucberstuß erzogen morden

waren, den Kampf gegen eine harte uud grausame Welt begin

nen sollten. («lltsetzung solgt.)

Auflösung des «össelsprungs Kette 24:

VieleMenschengleicheneinemschlechten«»thsel, s
ie bleibenstet«ungeiathen,

Redalüon, DruckundVcil»« vonCd, Hollbeigeiin Ltuügait.
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)n dm unterirdischen Kerkern eines Hnrannenschlosses.
Von Gustav Rasch.
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Thürmc als Gefaugniß. Der schwacheSohn Karl's des Großen
ließ dort den edlen und freisinnigen Abt Wala von Loruey ein

kerkern. Der Gefangene sah nur den Himmel, den See und die

Alpen aus seinemKerker, wie ein Lhronitcnschreibcr der damaligen

Von Außen drei runde

Thünne, mächtige, ephcubc-

machseneMauern, vier vier

eckigeThürme in der Mitte,
mit den Grundmauern auf
einen: Felsblock ruhend, den
die blauen Wogen des genfer
Tees umspülen, heutemittelst
einer hölzernen Brücke mit
dem Seeufer von Montreux
verbunden, finster und düster
anzuschauen, geschwärztvon:

Odem der Jahrhunderte —

so is
t vm: Außen der Anblick

des berüchtigten Tyrannen-
schlosses, in dessen unterir

dischen Kerkern die Herzoge
von Tavonen die genferBür
ger begruben, welchemit de«:

Schwert, mit der Feder und
mit der Rede für die Befrei
ung ihrer Stadt kämpften.

y« is
t

um Chillon ausgegossen
DeiLemansec,einWajsericklnnd,
Der tausendFutz zähltbis zum

Grund;
Co »eil fiel's Maß, da« man

warf »u«
Von Chillon« wcihemKcrker-

han«,
Da« rings vomNasser is

t

um
schlossen;

2» balten doppeltWell' und
Mauer

Den Lebendenin Grabes
Schauer.')

Ich habe wenig Feudal-
schlösse! gesehen, welche ih

ren Charakter so durch ihr
Acußercs «präsentiren , wie
das Schloß von Chillon.
Schön vor vielen Jahrhun
derten dienten seine düsteren

*) Nhron's Gedichte: Der
Gefangenevon Chillon.

Illufte. Welt. 68, ll.

FcllmmischüllWi
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Zeit berichtet, Seine heutige trotzige und fi»stcrc Gestalt erhielt
das Schloß im dreizehnten Jahrhundert durch Graf Peter von
Savoyen. Auch der innere kleine, viereckigeHof, den man betritt,

wenn man die Brücke und das gewölbte, von einem viereckigen

Thurm gekrönteThor überschrittenhat, is
t

ganz in diesemCharakter
aufgebaut. Einen um so wunderbareren Kontrast zu dieser finster»
Umgebung bietet beßhalb dem Beschauer die mit weißen Buchstaben

in blauem Felde über dem Thor der Kastcllanswohnuug angebrachte

Inschrift. Sie heißt »I^ibertö et plUrie»
— Freiheit und Vater

land. Ja, die schweizerischeFreiheit und das Vaterland und das
Schwert der Eidgenossen haben diese Tyrannenburg erstürmt und

in seinem düstern Hofe mit leuchtendenLettern Hie Worte ange

schrieben: „Freiheit und Vaterland!" Zu Wasser stürmten es die

Genfer von ihren Schiffen, zu Lande erstiegendie finstern Mauern

die Bcrner mit ihren Sturmleitern, erschlugen die Söldner und

Knechte und Tyrannen mit ihren Streitäxten und Hellebarden, und

befreiten den edlen Nonnioard und die Bürger der „freien" Stadt
Genf, deren Haar i

n den unterirdischen Kerkern des „Zwing Uli"
die lange Zahl der Jahre ihrer Gefangenschaft gebleicht hatte.
Gleich neben dem zierlichen steinernenThorc, dessenBogen jetzt

die Worte „Freiheit und Vaterland" schmücken, is
t der Eingang

zu den unterirdischenKerkern des Schlosses. Eine Steintreppe von

fünfzehn Stufen führt abwärts i
n den Schooß der Erde. Hie

Stufen sind feucht. Der Odem der Kerkerluft hat si
e

gefeuchtet.

Steigen wir hinab. Die Gewölbe liegen unter dem Seespicgcl.
Byron läßt die Gefangenen von Ehillon fagen:

„Tic Wölbung, untcr der wir lagen,
War tiefer «I« der Wellen Nagen,
Die Nacht«ichhörte, wie an lagen.
So wie sie stiege»und bann sauten;
Durch'«Gitter wurden sie geschlaae».
Auch gegenmich, wenn Wind« rauh
Und ticulo« ihremHimmelsblau;
Dann suhlt' ic

h

sästdenFelsenschwanken.
Ich aber tonntedochnicktWanten;
Mich hätte j» der Tob geletzt.
Weil er in Freiheit michgesetzt,"

Unten niimnt uns eine hohe gewölbte Halle auf. Die Halle
muß aus den ältesten Zeiten des Schlosses stammen. Wahlschein,

lich betrat schon der edle Dulder Wala von Eorvcy ihre Stein-

fliesen. Der Baustil der Halle is
t «in gothisch. Hohe Spitz

bogen, von zwei starken, freistehenden,Pfeilern getragen, stützen
das Gewölbe. Ein Thor mit hochgeschwungencmRundbogen führt

in den zweiten anstoßendenRaum. Auch er hat die Gestalt einer
weiten Halle, die gewölbte Decke ruht auf zwei Reihen Spitzbogen,
welche in der Mitte von vier runden, freistehendenSäulen getra»
gen werden. Ich messe die Länge der Halle; si

e

beträgt dreißig
Schritte. Ich stand in dem ersten der unterirdischen Kerker des
Tyrannenschlosscs. Es war um Mittag an einem sonnigen Früh
lingstage, als ic

h

das Gewölbe betrat; trotz der Stunde und trotz
der Jahreszeit mar der Raum, welch« dulch viel schmale, gewölbte

Schießschalten erhellt wurde, fast dunkel.

— „Vlcich war Allel, grau und lahl,
E« war nickt Nacht, nichtTagelstrahl,
si« war nichteinmal Kerteilicht
So elel meinemAngeiich!;
>5inleerer Naum, der kahl begrenzt,
Aus welchemnicht«entgegenglänzt."

Ein niedriges Thor mit Rundbogen führte in ei» »och weit
größeres Gewölbe, dessen Decke ebenfalls auf zwei Reihen schön
geschwungenerSpitzbogen ruhte, welche in der Mitte von siebe»
runden, freistehenden Säule» getragen wurden, während si

e

zu
beiden Seiten in den Quadersteinen und Mauer» ihre Stützpunkte
fanden.

„l>§ sind siebe»Säule» von gotb'schcrGestalt,
Zn ChillonS düstennGesa'ngnisOalt;
E« sind siebenSäulen, in Starte si
e

prangen.
Das,grau sie,da«wie«mir ein Strahl, der'gesengt.
Der von seinemWeg, wie verirret gegangen.
Doch nnn, b» gedrungener eiu in die jilust.
Auch blieb in demRäum, wo beengetdie Luft:
Natt !«h durchda« fernsteGewolb' ich ihn streifen.
DemsckwaulcndenÜickicbei Smnvs«zu vergleichen.

Ich stand inl Kerker der Staatsgefangenen der Herzoge von
Savoyen, im Kerker Nonnivard's, des genfer Freiheitskämpfers.

Ich fchandcrte, denn ic
h

dachte an den Jammer, an die Thräncn,
an die Sorgen uud an alle das Elend, welches dieser weite Kerker

durch Jahrhunderte begraben hat. Aus diesen unterirdischen Ge
wölben ging es auf einer in der Mauer verborgenen schmalen
Treppe in den Saal des Gerichts, in die Folterkammer und dann
wieder abwärts in das Gemach, worin die Verurtheiltcn gehängt
und dann in den See geworfen wurden — oder in den großen,
viereckigenThurm, den man von außen weit über die ephcubewach-

senen Mauern hervorragen sieht. Er heißt noch heute «Ig, tour
ä?8 nudliettez». Seine untersteHälfte bildete ein Verließ, welches

in die Tiefe des Sees führte. Ich suchte in der Dunkelheit nach
dem Pfeiler, an welchem Bonniuard »nährend sechs Jahre mit
seiner Kette angeschmiedetwar. Da fühlte ic

h

den eisernen Ring,
an welchen»die Kette befestigtwar, die sichmit ihrem andern Ende
um seinen Fuß schlang. Rund um den Pfeiler in der Länge der

Kette mar der Boden niedergetreten. Es waren die Fußstapfen
Vonnivald's, in welche ic

h

trat. Seine Füße hatten mährend der

sechs Jahre, in denen er die Säule umschritt, den steinernen Bo
den der Halle ausgehöhlt.

„Franz von Vonnivard, Sohn Ludwigs von Vonnivard, gc-
borner von Ecyssel und Herr von Eunes," heißt es i

n Byron's
Roten zum Gefangenen von Ehillon, „kam zur Welt 1496 und

studirte zu Turin. 1510 überließ ihm sei» Oheim Johann Ama-
däus von Vonnivard die Priorci von St. Victor, die sich bis an
die Mauern von Genf erstreckteund eine sehr beträchtlichePfründe
war. Diesel große Mann, — Bonniuard verdient diesen Titel
durch seine Seelenstärkc, durch die Geradheit seines Herzens, durch
den Adel seiner Gesinnungen, durch die Weisheit seiner Nachschlage,

durch den Muth in allen seinen Handlungen, durch die Ausgc-
dchnthcit seines Wissens, durch die Lebendigkeit seines Geistes,

—
dieser große Mann also, wclckcr die Bewunderung aller Derer sein
wird, welcheHeldentugend uochzu rühren vermag, muß alle Genfer,

welche ihr Vaterland lieben, mit der lebendigsten Dankbarkeit er»

füllen. Nonnivllld mal immer eine ihlcl festestenStützen; um
die Freiheit der Republik zu sichern, nahm er keinen Anstand, oft
die seine zu verliere»; er vergaß seine Ruhe, er schonte sei»en

Reichthum nicht; er vernachlässigtenichts, das Glück eines Vater»

landcs zu befestigen,das er sich selbstgewählt ; von diesemAugen
blicke an liebte er es, wie der eifrigste feiner Bürger; er diente

ihm mit der Unerschrockenheiteines Helden «nd schrieb seine Ge

schichtemit der Einfachheit eines Philosophen und der Wärme eines

Patrioten.
„Vonnivard kündigte sich, noch ganz jung, laut als den Ver-

thcidiger Genfs gegen den Herzog von Savoyen »nd gegen den

Bischof an. 151 9 ward er der Märtyrer seines Vaterlandes. Da
der Herzog von Savoyen mit 500 Mann in Genf eingefallen war,
wollte sich Vonnivard, der den Haß des Herzogs fürchtete, nach
Frciburg flüchten; aber, von feinen beiden Begleitern ucrrathc»,
ward er auf Befehl des Fürsten nach Grolee geführt, wo er zwei
Jahre gefangen blieb. Im Jahre 1530 geräth er zum zweite»
Male in die Hände des Herzogs, der ihn im Schlosse Ehillon ein

kerkern lieh, wo er, ohne verhört zu werden, bis 153>i blieb. Da
ward er vo» den Bern»» befreit, welche sich des WaabtlanocS
bemächtigten.

„Vonnivard hatte bei seinem Heraustritt aus der Gesangcn-
schaftdie Freude, Genf frei und reformirt zu sehe». Tie Republik
beeilte sich, ihm ihre Dankbarkeit zu beweise» und ihn für die Lei
de» zu entschädigen, die er erduldet. Sic erthcilte ihm das Bür
gerrecht im Juni 1536 und schenkteihm das früher vom General-
vitar bewohnteHaus ; auch wies s

ie ihm, so lange er sich in Genf
aufhalte» würde, eine Pcusio» von WO Goldthalern an; 153?
ward er in den Rath der Zweihundert aufgenommen. Vonnivard

hörte nicht auf, Genf nützlich zu sein. Nachdem er sich bemüht,

ihm die Freiheit zu verschaffe»,gelang es ihm auch, Genf Toleranz
beizubringen. Bonniuard vermochteden Rath, den Geistlichen und
den Bauern hinlängliche Zeit zu lassen, um die Vorstellungen, die
man ihnen machte, zu prüfe». Es gelang ihm vermöge seiner
Milde; man predigt immer das Chrisicnthum mit Erfolg, wenn
man es mit christlicherLiebe predigt."
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Schreiten wir weiter in diesenunterirdischenGräbern der Leben

digen. Kerker, Hinrichtungsstätte, die Todcskammer, der Friedhof,
alles das liegt in diesem Tyrannenschlossenahe beieinander. Aus
dem Gefängnisse sind es zur Hinrichtungsstätte und von da zum
Friedhofe nur wenige Schritte,

Eine gewölbte Thüre führte in einen engen, dunklen Raum.

Auch er erhielt fein spärliches Licht durch eine in der Mauer

angebrachteSchießscharte. Das Gewölbe wurde durch leine Säule
getragen. Es ruhte mit seinen Vogen auf den Quadersteine!!
der Seitenmauern. Das Gemach war ganz leer; nur im Hinter
gründe der Mauer war eine Nische ausgchaucn, und in der

Nische war in schräger Richtung ein kolossaler Quaderstein aufge
richtet. Tic Nische und der Quaderstein glichen einem steinernen
Bette.

Ich tonnte mir die Bestimmung des Gewölbes nicht erklären.

„Wozu diente dieser Raum?" fragte ic
h

den mich begleitenden
Kncckt des Kastellans, der eine Fackel in der Hand trug.

„Es war das Gemach der von den Gerichten der Herzoge zum
Tode Vcrurthcilten. Alle Gehängte haben hier die letzteNacht zu
gebracht. Ter Stein dort in der Nische diente ihnen als letztes
Lager."
De» Mann hielt die Fackel in die Richtung der Nische. Ihre

rochen Reflexe glitten über den breiten Stein, der ihnen zum Bette
diente in der letztenNacht. SchrecklicheErinnerung!

„Nun sollen Sic die Hinrichtungskammer scheu," sagte der
Mann, „treten Sic ein,"
Er ging voran durch ein neues steinernes Thor. Es führte

wiederum in ein neues hohes Gewölbe. Tic Spitzbogen, der
Pfeiler, der die Tecke trug, die Thorbogcn, waren in demselben
Haustyl, wie in den andcrn Kerkern. Ter Mann hielt die Fackel

in die Höhe. „Schcn Sie dort, Herr," sagte er. Ich blickte

hm. In der Höhe, fast an der Tecke, war ein vom Odem der
Zeit geschwärzter Balten in horizontaler Richtung in die Seiten
mauern eingerammt. In der Mitte des Ballens war ein eiserner
Ring angebracht, und von dem Ringe hing ein Strick zum Boden

hinab.
„An dem Ballen wurden alle zum Tode Pcrurthciltcn gehängt,

nachdem si
e

die letzteNacht in jenem Räume, den Sie soebenge
sehen, zugebracht hatten," sagte der Mann, „und dann wurde»
ihre Leiber durch jene Thür da in den See geworfen. Schcn Sic
dort die Thüre. Sie is

t nun zugemauert."
Er hielt die Fackel abwärts zum Boden an der Stelle, wo ic

h

stand. Ich blickte hin. Wirtlich, die Thüre war noch ganz beut

lich zu erkennen! Es war ein viereckigesLoch, nngcfähr von der
Breite und Höhe von vier Fuß.
Mir wurde immer schauerlicherzu Muthe. Ich dachte an alle

schrecklichenFriedhöfe, die ic
h

schon gesehenhatte, an den Friedhof
des Schlosses If, wo die im Kerker Gestorbenen, in einen Sack
gehüllt, einen Stein am Fuß, von der Höhe des Felsens in's Meer
geworfen worden, an den Friedhof dcs Tower in London, an die

Gewölbe der Kapelle, wo die Herzoge, die Peers, die Grafen uud
Lords, wo alle die vornehmen Herren und Frauen, wo Katharina
Howard und Jane Gray mit dem Kopfe unter dem Arme schlafen,
nachdem si

e

auf dem grünen Platze vor der Kapcllc enthauptet
worden, an die enge Eteingallcric in Newgate mit der eisernen
Gittcrdecke, wo die Verbrecher in mit Kalk gefüllten Särgen liegen,
Alle das Genick gebrochen vom Strick des Nachrichtcrs auf dem

Platze am Old- Valley; ic
h

dachte an den Kanal Orfand, dessen
stille, blaue Flutcn ic

h

so oft mit dcr schwarzen Gondel durch
schnitt, wo der große Rath der Zehn die Staatsverbrecher in der
Mitte der Nacht ertränken ließ

— — ic
h

sah wieder nach dem

schrecklichenBalten dort oben unter der Tecke, dcr Strick schwankte
in dem Ringe, ic

h

hätte hier nicht allein bleiben mögen. „Und
sind si

e

alle hier gehängt?" fragte ic
h

schaudernd.
„Alle, Herr, welche für die Republik und gegen die Bischöfe

tümpften, die Reformatoren und die Staatsverbrecher, wenn si
e

in die Gewalt der Herzoge gericthcn."
Tic Fackel war am Erlöschen. Ihr letztes Aufflackern beleuch

tete den Balte» und die Wand mit blutrothcn Lichtern. Ich
glaubte Blutflecken auf den Steinen zu sehe». Eine schmaleStcin-
treppe mit verfallenen Stufen führte zu eiuer i

n der Höbe in der

Mauer befindlichen Thüre. „Und die schmale Treppc dort, die

Thüre?" fragte ich.
„Sie führt in de» Saal des Gerichts. Aber wir können hier

nicht hinaufsteigen. Wir müssen vorn hinauf durch den Hof. Tic
Thürc is

t vcrmauert."

Die Fackel erlosch. Ich suchtetappend mit meinem Begleiter
den Rückweg durch das Gemach dcr zum Tode Vcrurthciltcn, durch
den Kerker Bonniuaro's — die Nachmittagssonne warf glühende
Reflexe auf die Säule, an dcr dcr Märtyrer angekettetwar; ic

h

sah jetzt, die Säule war mit Name» bcdcckt, ich las dic Name»

von George Sand, Victor Hugo, Byron, Euge» ^ue; nun durch

schritt ic
h

dic vordere Halle, ic
h

stieg die fünfzehn feuchten Stufen
hinan, ic

h

athmcte wieder auf; ic
h

stand wieder in dem kleinen

Hofe, dessen Konturen und Pfeiler die Nachmittagssonne vcr»

goldctc.
Mein Begleiter führte mich nun in einen zweiten Hof, der mit

dem ersten Hof mittelst eines Thores in Verbindung stand. Dcr

zweite Hof war von weit bedeutenderemUmfange, wie dcr erstc.
Unter ci»er Thüre mit steinernem Vogen eintretend, stiegen wir

eine Treppe hinan, welche in de» erstenStock führte. Dann durch

schritten wir zwei geräumige hohe Zimmer, deren bunte Glasfcnstcr

auf den See ginge». Vcidc Räume waren jetzt mit Kanonen
rohren, Laffctten, Kugeln nnd andcrn Geschossengefüllt. Das
alte Tyranncnschloß muß heute als Zeughaus dienen. Aber dic

buntgctäfcltcn Tcckcn, dic mit rothcn, blauen und grünen Farben
gemalten Glasfcnstcr waren noch wohl erhalten. Tic Zimmer
sahen ganz stattlich aus; si

e

hatten als Wartezimmer für die Ge

fangenen gedient, welche auf dcr heimlichen Treppe, die ic
h

in der

Hinrichtungskammer gesehenhatte, nach dem Saale des Gerichts
geführt wurden. Tic Bestimmung dcr berüchtigten Eala della

Bnssola im Togenpalast zu Venedig und die Bestimmung dieser
Räume war dieselbe gewesen. Hier warteten dic Unglücklichen,

hier bangten und zitterten s
ie — ihr Weg ging ja durch den Saal

des Gerichts in die Folterkammer, uud von dort gewöhnlich wie

der in dic unterirdischenKerker, oft in den gcheimnißvollen Thurm,
der „>H tour cke-8oubliette«" heißt. Mein Begleiter öffnete im

zweiten Zimmer eine Thürc. Ich trat i
n cincn prächtigen großen

Saal. Vier Säulen trugen seine hohe, mit bunten Farben g
e

schmückte,getäfelte Holzdccke, und vier hohe Bogenfenster mit bun

ten Glllsfcnstcrn erleuchteten den weiten uud hohen Raum. Ein

gewalliger stciocrner Kamin befand sich in dcr den Fcnstcrn gegen

überliegenden Rückwand des Saales. Tcinc Längc betrug achtzig

Fuß. Ich trat an eines dcr hohen^Vogcnfcnster, ich sah

„Der Neige scharfe,weiheRücken,

2al) ihren tausendsäl'r'genTchnee
Und unten ihren weilen Eee,
Der Rhone !l!a»svon eis'gcrHob';
Ich hörte, wie der Etrom .sichbrach,
Da wo ei» Elamm, ein Felsen lag.
Ich sahdie Ctädt mit wtiten Grenzen,
Ich sahdic weiftenCegel glänzen.
Auch sah icheine Insel klein,
Die lächelndlieb lnd zu sichein." —

„Tiefer Saal war dcr Saal dcs Gerichts," sagte mein Be
gleiter, SchrecklicherSaal, eben so schrecklich, wie dcr Saal der
Inquisitoren im Togenpalast z» Venedig und auch eben s

o schön!
Sollte ic

h

diese entsetzlichenKontraste, welche ic
h

bort getroffen
hatte, auch hier wieder finden? Tort ruhte dcr Blick der Ange
klagten, wen» ihnen das Todesurtheil verkündigt wurde, auf dcn

Meistcigestaltcn Titian's uud Tintoretto's , mit denen ihr farben
reicher, glühender Pinsel dic Wändc geschmückthatte, auf blühen
den, rosigen Mäbchcngcsichtern, auf weißen Nacken und runden,

schöugeformtenArmen, auf Blumen und Kränzen, hier auf den

wundcrbaren Tinten des blauen Sees, auf seineil mit weißen
Städten und Wcingclände geschmücktenUfern, auf Schneebeige»

mit Zackcntronen und Tiademcn, welche pnrpurn im Abendsonnen-

schein glühten. Und alle die Freiheitskämpfer, die Streiter für
das Licht dcs Glaubens, die Streiter für die Ideen und Grund-

fähc, welche im sechzehntenuud sicbcnzehnten Jahrhundert das

alte, das politischeund vfäffischcEuropa erschüttertennnd besonders

i» Genf ibrc Wurzeln hatten, waren durch diese»Saal geschritten,
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falls si
e in die Gewalt der Bischöfe und der Herzoge gcrathen

waren, welche im engstenBunde mit einander die politische und

religiöse Freiheit Genfs niederzudrücken suchten. Wo waren die

Despoten und die Pfaffen nicht immer mit einander im Bunde ge
wesen, wenn si

e

sich nicht aus egoistischenMotiven selbst bekämpf
ten! Und ihre Mittel waren immer dieselben: die werter, die

Folter, das Schaffot, das Neil und der Strick des Nachrichtcrs!
Auch hier stieß die Folterkammer gleich hart an den Saal des

Gerichts. Es war ein räumlich nur kleines Gemach, von der Höhe
jenes Saals, von viereckigerForm, erleuchtet durch ein Bogen
fenster, welches ebenfalls nach dem See hinausging. In der Mitte
der Folterkammer stand eine hölzerne Säule, welche mit ihrem
oberen Ende in der Deckebefestigtwar. Die Säule war der ein

zige Nest der noch im Schlosse,befindlichen Folterwerkzeuge. Sie

hatte oben einen eisernen Ning, an welchem vermittelst eines

Strickes Diejenigen in die Höhe gezogen wurden, welche die pein

liche Frage vermittelst der Leiter zu bestehenhatten. Aber, wenn

auch die Folterwerkzeuge weggeräumt waren, die Erinnerung mit

ihren gebrochenenGliedern, mit den im Feuer versengten Fingern,
mit den Blutstropfen und mit dem Angstschweiß auf der Stirn,
mit der röchelndenBrust der unglücklichenOpfer des Pfaffenthums
und der Despotie — si

e

haftete an den Wänden, am Boden, an

der Deckedes schrecklichenGemachs.
„Ich werde Sie nun in den Thurm des Vcrlicßes führe»,

Herr, sagte mein Begleiter.

Ich hatte in der That heute genug Schrecknisseder düstern
Vergangenheit des alle» Tyrannncnschlosscs gesehen uud wollte

schou auf de» Besuch des flüstern Thurmcs verzichten, als mein

Begleiter mir versicherte,der Thurm se
i

der Schluß dieser fürchter

lichen Räume. So führte er mich denn über Gänge und Treppen

3<!ö«chlohWllon !m gen!» Ecc.

in eine» dritten, kleinen Hof von düsterem Charakter. In dem
Hofe erhob sich ei» viereckigerThurm, de» ic

h

schon außerhalb des

Schlosses bemerkt hatte, da er durch seine Höhe und durch seine
Form alle anderen ^hürmc des Schlosses überragte. Eine kolossale
Eichcuthüre mit einen» riesigen Schlosse und eisernen Riegeln ver

schloß seine niedrige Pforte. Mein Führer schobdie Niegcl zurück,

öffnete das Schloß mit einem eben so riesigen Schlüssel, die Eichen-
thüre knarrte, ic

h

trat ein und vor mir öffnete sich ein schwarzer,
gemauerter Schlund, der sich in den Boden hinabsenkte. Sein
Ende war nicht zu ersehen. Es war ganz finster dort unten. Ich
beugte mich nach vorn hinüber und hörte die Wasser rausche».
Die rauschendenWasser waren die Wogen des Leman, welche sich
an dem untere» Gemäuer des schwarzen Schlundes brachen. Ich
deutetemit der Hand auf die schrecklicheOublicttc.

„Das Loch is
t

hundert und vicrundachtzig Fuß tief," sagte mein

Begleiter, „und endigt unter dem See. In diesen Thurm wurde»
alle Gefangene» geführt, denen man keinen Prozeß machen wollte

und welche verschwinde» sollten. Sic wurden in das Loch ge

stürzt."
Nach einer halben Stunde stand ic

h

wieder auf de» mit Wein

reben umranlteu Höhen von Montreux. Die Abendsonne hatte
den blaue» See und die glänzenden Schneebeige uud die im Früh-
lmgsgrü» schimmcrüdenUfer mit einem leuchtendenPurpurmantcl

umhüllt. Das wunderbare Landschaftsbild war ganz i
n rothcs,

blaues und grünes Licht getaucht. Aber gerade unter mir erhob

sich aus den lüstlichen Farbcntinten das altersgraue Tyrannen

schloß mit seine» epheubedecktenMauern, mit seinen mächtigen

ThUimcü, das „ansehnlich Schloß und gar wohl bewahret fürstlich
Haus," wie Mcrian es 1556 nannte, trotzig und finster anzu-
schauc». Aber die „Eidgenossen", die Partei der politischen uud
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religiösen Freiheit, hat in Genf ilber die „Mamelucken", die Sold»
ncr des Herzogs und des Erzbischofs gesiegt, und das „gar wohl
bewahret fürstlich Haus" is

t im Sturm genommen worden. Ueber

dem Eingangsthoie haben die Nerncr die Inschrift angebracht:

„Gott der Herr segne den Eingang". Man sollte die Worte Ny°
ron's aus dem Sonett auf Chillon über das Thor schreiben:

W»l»e«stiUt.«tbich!>°nI»l. Hammer,illusnirl ro,i C. Ninller, <T,ü«,)

„Chillon! dein Kerker is
t

cin heilig Haus,
Dein Nodcn cin Altai; denn ihn betrat,
Äi« seinerFufte Spur sichhöhlte»««,'

,,?ll« ob der Platteugrund ein weicherPl»d,
Einst Nonnivard! — O tilget nichtdenGrauö!
Di« Spur Nag! »n vor Gott Tyronnenthat,"
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Zas ^5och in der Hose.
Erzählung von Fr. Gerstüller.

(Foiisetzung,)

Ter Medizinalrath saß in der That beim Kaffee. Es war ein
kleines hageres, etwas gedrucktesMännchen, dessenKopf — obgleich
er selber kaum fünfzig Jahre zählen mochte, schon eisgraue Haare
spärlich deckte»; er hob sich auch etwas verlegen aus seinemLehn
stuhl, da er sich plötzlich in seinem Schlafrock und Pantoffeln den

fremden Damen, die er nicht gleich erkannte, gegenüberfand.
—

Was hatte denn nur die sonst so aufmerksameHaushälterin heute
gemacht, da si

e

doch nie Besuch unangemeldet herein ließ?

„Heh! Medizinal- und Sanitätsrath!" rief ihn aber der Pro
fessor freundlich an, „kennstDu uns nicht mehr? wo hast Du denn

Deine Brille, Mann?"
„Ja, lieber Professor," stammelte der Ucberrumpelte, indem er

seinen Schlafrock warm zusammen nahm und die Damen noch
immer unsicher anstarrte. Da siel sein Blick auf den Iustizrath,
und ihm die Hand entgegenstreckendrief er herzlich und erfreut

ihn bei seinem alten Spitznamen auf der Universität
— ,Naps!<

Junge, wo kommstDu her? und das
— das sind dochnicht . . .?"

„Meine Töchter, alter Schwede," lachteder Iustizrath vergnügt,

„nicht wahr, die Mädel sind herangewachsen? Aber wo is
t die

Deine? — ah, Fräulein Klara — nun das muß ic
h

sagen," setzte
er rasch hinzu, „zurückgebliebensind Sie auch nicht. Sie blühen
wie eine junge Nose," und ohne weitere Umstände ging er auf

si
e

zu, nahm ihren Kopf zwischen die Hände und küßte s
ie auf

die Stirn.
Jetzt erst bemerkteer den neben ihr stehenden jungen Herrn,

der sichmit ihr zugleich vom Stuhl gehoben hatte.
„Ein Freund unseres Hauses," stellte ihn der Medizinalrath

vor, „Baron Bcrgcr, der Bräutigam mciucr Tochter, und das,

lieber Berger, ein alter Jugendfreund, Iustizrath von Hochwciler
aus Hoßburg."
Tic beiden Herren verneigten sich gegen einander.

„Und hier," fuhr der Professor fort, „da wir doch eiumal im

Vorstellen sind, um die langweilige Geschichtegleich abzumachen,

Fräulein Elisabeth und Katharine von Hochmeilcr, besagten Iustiz-

raths liebenswürdige Töchter — so, jetzt kennenwir einander, und
nun, ihr Mädels, steht nicht da wie die Stöcke und fallt euch
üblicher Maßen um den Hals."
„Das hast Du mit dem Herrn Iustizrath auch gemacht, Papa,"

lachte Rosa.
„Ich bekennemich schuldig," uicktc der Vater, „also da sind

wir, Medizinalrath."

„Herzlich
— herzlich erfreut," rief dieser, nochmals des Justiz-

raths Hand schüttelnd, „und nun alter Junge, wie geht's
— jetzt

erzähle; wir haben uns ja, glaub' ich, in einer wahren Ewigkeit
nicht gesehen."
Die jungen Mädchen hatten sich indessen schon rascher mit ein

ander verständigt und plauderten zusammen; Elisabeth aber b
e

merkte bald, daß die Nöthc, die Klara's Gesicht überstrahlte, als

si
e

ihr Vater anredete, nicht ihrem Antlitz natürlich war und rasch
wieder verschwand. Sie sah eher bleich und angegriffen aus, und

um ihre Lippen lag ein recht weher, schmerzhafterZug
— aber si

e

war freundlich und lieb, und, wie wir das ja so o
ft im Leben haben,

daß uns der erste Anblick eines Menschen wohl thut, so fühlte s
ie

sichgleich vom erstenMoment ihrer Bekanntschaft hin zu der ernsten
und sinnigen Elisabeth gezogen, als ob si

e

schon seit vielen, vielen

Jahren Freunde gewesenwären.

Elisabeth thciltc das Gefühl, das in solchen Fällen fast immer

gegenseitig ist, und doch war ihre Aufmerksamkeit iu dieser ersten
Zeit mehr dem jungen Fremden, als der neuen Freundin zuge
wandt, der sich auch rasch und leicht in ihr Gespräch mischteund
die jungen Mädchen bald zu fesseln mußte.

— Aber Stimme wie
Ausdrucksweise desselbenblieben ihr vollkommen fremd, und doch

fühlte si
e

sich von seinem ganzen Wesen angezogen und mußte sich

selber gestehen, lange Niemanden getroffen zu haben, der s
ie so

ganz in Anspruch nahm.

Berger zeigte sich auch in der That unendlich liebenswürdig;
er war die Aufmerksamkeit selber, und als der Vater endlich zum
Aufbruch mahnte — denn sechsUhr war herangekommen, und der
Medizinalrath wurde schon unruhig — glaubten Alle, daß ihnen
die Zeit noch nie im Leben so rasch verflogen sei, als diese zwei
kurzen Stunden.
Aber man wollte sich wieder sehen, und der Professor, der sich

selber in das Gespräch gemischtund Freude daran gefunden hatte,

fetztedazu den kürzestenTermin.

„Wie märe es, meine jungen Herrschaften," sagte er, „wenn
mir uns gar nicht trennten, sondern heute Abeud gleich zusammen
blieben? Freund Medizinalrath is

t

unzurechnungsfähig, der muß
pflichtschuldigstin sein langweiliges Kasino und L'hombrc spielen,

sonst wird er von seiner Partie in den Bann gethan; uns Andere
aber bindet lein solcherZwang, und wenn wir nun Alle zusammen
heute Abend in unseren Garten gingen und dort vergnügt eine Tasse
Thcc — respektive ein Glas guten Wein — tränten, so glaube
ich, daß wir uns noch vortrefflich amüsiren könnten. Was sagen
Sic, meine Damen?"
„Ach ja, Papa, das wäre zu herrlich," rief Nosa rasch uud

freudig — „nicht wahr, Du gehst mit, Klara?"
„Uud Herr von Berger begleitet uns vielleicht ebenfalls ?" sehte

der Professor hinzu.
„Sie sind außerordentlich liebenswürdig, verehrter Herr," ent

gegnete der junge Mann, „und ic
h

selber bin viel zu schwach,um
einer solchen Verlockung zu widerstehen

— vorausgesetztnatürlich,
daß ic

h

die Damen in ihrer Unterhaltung nicht störe."

„Sie können auch boshaft sein, nicht wahr?" lachteNosa, „als
ob wir so Wichtiges zu verhandeln hätten — und dann gehen wir
gleich, nicht wahr, Papa?"
„Ja, Kinder," sagte der Medizinalrath etwas verlegen, „das

is
t

Alles recht schön und gut, und Klärchen — aber die alte Bella

is
t dann ganz . . .," er wollte nicht recht mit der Sprache heraus.

„Ganz allein?" ergänzte der Professor lachend, „und Klärchen
soll doch nicht etwa der alten Person zur Gesellschaft zu Hause
bleiben? — das war' der Mühe werth. Alter, Alter, laß mich
Dich nicht auf einem faulen Pferde crmischen.— Und nun vor
wärts, Kinder — Donnerwetter, da schlägt's schon Sechs — Me

dizinalrath
— mach' daß Du in Dein Kasino kommst, sonst mußt

Tu Strafe zahlen."
Der kleine ängstlicheMann wagte in dcr That leinen weiteren

Einwand, und Klärchen, die rasch ihren leichten Shawl umgeworfen
und ihren Hut aufgesetzthatte, war in wenigen Sekunden gerüstet.

Füxjtci Küpitll.

Dn» Uock in dtl Ho«.

Unten an der Thür begegnetedie kleine Gesellschaft allerdings
wieder der alten Frau, die hier im Hause nicht allein die Wirth-
schaft, sondern auch die Herrschaft zu führen schien. Mit eben nicht
freundlichen Blicken betrachtetedieseden Professor, der triumphi«»d
an ihr oorübcrschritt; Beiger bog sichaber zu ihr über und flüsterte
ihr etwas in's Ohr, wonach si

e

freundlicher wurde und ihm zunickte
— Elisabeth hatte das bemerkt— dann traten si

c

hinaus i» die

sonnige Etraßc und wanderten lachend und plaudernd dem Garten
des Professors zu.
Nosa und Käthchcn, beide fast in einem Alter, ein paar auf-

lnospendeNosen, vor denen die Welt in ihrem erstenwunderbare»

Glanz geöffnet lag, hatten auch noch leinen Schatten in dieser
weilen Blumenau entdeckt,Alles, was si

e

umgab, diente nur dazu,

ihnen neue Freude zu bereiten.
— Glückliche Jugendzeit, daß Du

so rasch vergehen mußt, und wenn geschwunden
— nie im Leben

wiederkehrst!

Elisabeth wie Klara waren Neide um drei Jahr älter — und
dcßhalb auch ernster und ruhiger und hatten sich, wie schon g

e

sagt, so gleich vom erstenAugenblick zu einander hingezogen gefühlt,

daß si
e

auch jetzt, Arm in Arm, wie zmci altc Jugendfreundinnen,

hinter den jüngeren Mädchen hcrschrittcn, während ihnen der Iustiz

rath mit dem Professor und dem jungen Berger folgten.

So erreichten si
e den Garten und wurden hier auf das>Liebens

würdigste von der Frau Professorin empfangen. Ihr wäre es auch
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am liebsten gewesen, wem, sich die Gäste gleich wieder zum Essen
und Trinken niedergesetztHütten, was aber von Allen auf das

Entschiedensteabgelehnt wurde.
— Kaffee war auch schongetrunken,

aber si
e

ließ es sich wenigstens nicht nehmen, Obst und Wein auf
den Tisch in der Laube zu stellen, daß sich davon nehmen tonnte,

wer eben Lust hatte.
Eine Stunde verging etwa so: die Herren hatten sich um den

Wein gesetzt,die Mädchen gingen plaudernd auf und ab, bis ein

paar junge Leute mit ihrer Schwester, einer Freundin Rosa's, noch

zum Besuch herüber tamcn. Jetzt ließ Käthchcn keine Ruh' mehr:
es sollte ein Gesellschaftsspiel arrangirt werden, denn das ewige

Schwatzen war zu langweilig.
Das jnngc Polt ging natürlich rasch darauf ein, und Beiger

zeigte sich dabei so unerschöpflichim Anordnen neuer interessanter
spiele, daß man sich, als der Aufenthalt im Garten zu tühl wurde,

uoch nicht dazu entschließentonnte, auseinander zu gehen, sondern
einstimmig entschied,das Spiel oben im Zimmer fortzusetzen.
Vorher mußte allerdings erst etwas zu Abeud gegessenwerde»,

das ließ sich die Frau Professorin nicht nehmen, wenn auch die

Lehtgetommenen erklärten, das schon erledigt zu haben. Der Tisch
wurde mit kalten Speisen gedeckt, aber das junge Volt versäumte
nicht viel Zeit damit. Nachdem nur etwas verzehrt worden, um
die Hausfrau zufrieden zu stellen, halfen die jungen Damen selber
mit Abräumen, daß die Tafel nur rasch wieder bei Seite geschoben
weiden tonnte, und jetzt begann das Spiel von Neuem.

Natürlich war bunte Reihe gemacht worden, und Vcrger lam
dabei zwischenElisabeth und Klara zu scheu. Mehrere der früher
gespielten Spiele hatte man auch schonwieder durchgenommen, als

Verger ein neues vorschlug, das die muntere Echaar rasch aufgriff.

Ja so ansteckendschien ihre ausgelasseneFröhlichkeit zu sein, daß
sich sogar die Eltern mit dein Iustizrath nicht länger davon aus

schließenmochten und unter dem Jubel des jungen Volkes mit
Platz im Kreise nahmen.
Das neue Spiel hieß : „Gedanken errathen", und Verger selber

machteden Anfang als „Rächender". Vorher erklärte er natürlich
der ileinen Gesellschaftden Sinn des Spiels und verließ dann das
Zimmer, um den Zurückbleibenden Raum zu lassen, sich etwas

auszudeuten.
Jeder mußte ihm nämlich — wenn er wieder hereingerufen

wurde, drei Worte nennen, die auf das, an was er gerade dachte,

Bezug hatten, und danach hatte er nachher zu rächen, womit sich
die betreffendePerson in ihren Gedanken augenblicklichbeschäftigte.
,'tatürlich lag es dabei in Jedes Interesse, die Worte so vieldeutig
als möglich zu wählen, um den Rächenden nicht zu rasch auf die

richtige Spur zu bringen.
Rachen durfte er dreimal — riech er es baun nicht, so mußte

er ein Pfand geben, und damit der Gefragte (den man, im Fall
seine Gedanken wirtlich getroffen wurden, ebenfalls um ein Pfand
strafte) nicht willkürlich leugnen tonnte, hatte Jeder vorher der Ge

sellschaftzu sagen, an welchenGegenstand oder an welcheHandlung
er in dem Augenblick denkenwolle.
Das Spiel war außerordentlich amüsant, denn Vcrger kannte,

außer den drei erst hinzugekommenenGästen, alle ziemlich genau.
Mit vielem Scharfsinn dabei begabt, wußte er fo geschicktzu treffen
— nur Elisobeth's Aufgabe konnte er nicht lösen — daß er fast
rund herum Pfänder einsammelte.
Wie er durch war, mußte geloost werden, wer jetzthinaus solle,

um das Spiel von Neuem zu beginnen, und es traf dicßmal Eli
sabeth, die in's Nebenzimmer ging, während die Anderen die Wahl
ihrer Worte verabredeten.
Es dauerte dießmal ein wenig lange, denn baß Verger vorher

^lüfs sogleicherrathen hatte, schiendie kleine spottlustigeGesellschaft
empört zu haben, und man beschloß, dießmnl vorsichtiger i

n der

Stellung der Worte zu sein.

„Darf ic
h

hinein?" hatte die ungeduldig werdende Elisabeth

schon dreimal gefragt, und immer tönte es „nein, noch nicht!"

zurück. Endlich schienJeder mit sich im Reinen, Verger half noch
l,ic und da aus und bau» mit den Worten: „Jetzt können wir

die arme junge Dame von ihrem Posten erlösen", sprang er zur
Thür, um diese zu öffnen und Elisabeth einzulassen.

Während er zur Seite fuhr, um ihr
Raun, zu geben, blieb er

mit beni Knie an einem der Stühle hängen und bekam einen wohl
fcchs Zoll langen Riß in das Veintlcid. Rosa hatte es gesehen
und rief bedauernd, indem si

e

zu der Stelle trat: „Siehst Du,
Papa, so lange habe ic

h

gepredigt, daß Du die altmodischen

Stühle mit den Messinglnöpfen abschaffenoder doch neu überziehen
solltest— aber Gott bewahre, bis ein Unglück geschehenist."
„Nun das Unglück is

t

dießmal nicht so groß, mein Fräulein,"

lachte Verger, indem er aber doch etwas bestürzt de» angerichteten

Schaden betrachtete.
„Richtig," rief Rosa, zu dem Stuhl nicdcrkniecnd, „da Hab'

ich's. Ter eine Knopf von dem Nagel is
t

abgesprungen und der

scharfeStift steht lang vor. — Ich bin neulich am Sopha ganz
ähnlich mit meinem Kleid hängen geblieben."

„Machen Sic sich deßhalb keine Sorge, mein Fräulein," rief
aber Vcrger, fein Taschentuchum das Kuie schlingend, „die Wunde
blutet nicht und kann verbunden werden. Lassen Sie uns das

Spiel nicht stören; sehen Sie, der Schaden is
t

schonwieder aus

gebessert. Vittc, mein gnädiges Fräulein, fangen Sie an."
Elisabeth hatte ganz vergessen,was si

e

sollte. Wie ein Schleier
fiel es von ihren Augen — das war der »ämliche Herr, den si

e

am erstenMai in Hoßburg auf der Promenade gesehen,und zwar
mit einem ähnlichen Ucbcl. Derselbe, der dann in eine Droschke
gestiegenwar und sein Tuch über das Knie haltend, um den er
littenen Schaden zu verdecken, davon fuhr.

— Wo hatte si
e bis

jetzt ihre Gedanke» gehabt, daß ihr das nicht gleichbei seinem erste»
Begegnen eingefallen mar? Sie erröthete jetzt ordentlich, als si

e

Verger in diesem Augenblick anredete.

„Mit wem fang' ic
h

an?" frug si
e

zerstreut.
„Gleich hier an der Reihe," rief Rosa, „mit Herrn von Vcrger."

„Ich sehealso, mein gnädiges Fräulein," rief der junge Mann,
im Ncgriff, ihr die nöthigen drei Worte in einem kurzen Satz zu
sagen.

„Halten Sie ein," lachte aber Elisabeth, von einem plötzlichen
Gedanken erfaßt, „ich sage Ihnen, woran Sie in diesemAugenblick
denken, ohne daß Sie mir die geringste Andeutung geben."

„Und Sie wollen wirklich meine Gedanken errathen?" lächelte
Verger, während ein spöttischerZug um seine Lippen zuckte.
„Stellen Sie mich auf die Probe."
„Gut — also mein gnädiges Fräulein, an was denke ic

h in

diesemAugenblick? Sic dürfen dreimal rächen, aber machen Sie
sich auf ein Pfand gefaßt."

„Ich beanspruchenur eine Chance," sagte Elisabeth, indem si
e

ihn fest ansah, „Sic dcntcn in diesemAugenblick an einen ganz
ähnlichen Unfall, der Ihnen vor etwas über vier Monaten — am
erstenMai — in Hoßburg begegnete. Hab' ic
h

Recht?"
Es war fast, als ob in dem Augenblick Vcrgcr's Waugen die

Farbe verlassen hätte. Er sah das junge Mädchen für einen Mo
ment stier, fast wie bestürzt an

— aber es war auch wirklich nur
ein Moment, denn schon im nächstenschütteltecr lächelnd mit dem

Kopf und sagte: „Ihr Pfand is
t

fällig, mein gnädiges Fräulein,

ic
h

war nie in Hoßburg."

„Sie waren nie in Hoßburg?" frug Elisabeth rasch.
„Nie," crwieberte Verger ruhig, „obgleich ic

h

mich erinnere,

im vorigen Jahr einmal mit der Bahn vorbeigefahren zu fein.
Keinesfalls is

t mir etwas Achnliches dort begegnet, ic
h

tonnte also

auch nicht daran dcntcn. Sie haben Ihr Pfand verwirkt, mein
gnädiges Fräulein."
„In der That?" sagte Elisabeth, jetzt selbstwieder vollständig

irre gemacht, „dann Hab' ic
h

mich allerdings geirrt."

„Aber so mach' doch, daß Du herumkommst, Lily," rief Käth-
chcn, die ungeduldig wurde, „ich vergessesoust wahrhaftig wieder,
an was ic

h

gerade denle."

Das Spiel hatte feinen Fortgang, aber Elisabeth war sichtlich
zerstreut und erst beim dritten oder vierten Fragen tonnte si

e

ihre
Gedanken nun so weit sammeln, um nicht gar zu verkehrte Er
klärungen abzugeben.
Vcrger schlug bald darauf ein anderes Spiel vor. Die Herren

nämlich mußten sichauf einen Selterwassertrug setzenund mit einem

Fuß über den anderen geschlagen,ein brennendes Licht in der einen,
ein unangezündetes in der anderen Hand, das nicht brennende
an die Flamme des anderen zu bringen suchen, was zu höchst
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tomischcnStellungen Veranlassung gab, und als sichselbst der Pro
fessor dazu entschloß,den Spaß mitzumachen, wollte der Jubel lein
Lnde nehmen.
Es war fast Mitternacht, ehe sichdie kleine fröhliche Gesellschaft

trennte, und so nmüsirt hatten sichAlle, daß man beschloß,an einem
der nächstenAbende wieder hier zusammen zu kommen.

(Fälschung folgt.)

U a l d e s ft i l l e.
Von

Julius Hammer.
<B!ldS. 53.)

Wenn dochin denWinkeln Nlnu»etder Stnrm

Willi'« «üllei nnlen im Waldi

Die vöglein ulle Iun«chcn,

^>,eWchlcin heimlichlnu»chen,

Doch die HInmen,

Sie dnltm mit tiz'mi Oeliult.

Änd dort nnl dununerndemPl.ide zieht
<k!nci»5'.!merWiindicc dnhin!

Zl^übholt ei dez StnrmdoindzAmi»chen,

M>!!>m»«»ei denQuellenInn«chcn,

lind die Dlumen

Kelnnzenihm Heiz und Sinn.

V Wuld, » WaldezeinznmKcit,

Wie gleichetd» demdenwchenOemlUH!
Zum Himmel tmwlet und nwzchte«,

Zni slde tiünmrndlim«<htez:

Ach, die Blumen,

Ach, du« «ie du Ktnrm behül'!

Zer Keir der Keelschaaien,

»ugust Walz.

(Bild 2. 49.)

6s war im Winter von 1851, als ic
h

eines Morgens unter

den Linden von Berlin spazieren ging, obgleich der Barometer sehr

tief stand und der Schnee unter meinen Füßen krachte. Die Licb-

lingspromenadc der Berliner war leer, und nur die Kinder, welche

zur Schule gingen, und die Milchlarren belebten die breite Straße
noch einigermaßen. Ich schritt etwas rasch meines Weges, um
mir warm zu machen, als mir plötzlich ein Offizier dcir Weg ver
trat, der eben so rasch als ic

h

quer über die Straße ging. Ein

flüchtiger Blick sagteniir, daß es ein grauer Kopf war, und ic
h trat

zurück. Freundlich griff er an den Stahlhelm und grüßte dann
mit der Hand, indem er mir: „Guten Morgen, guten Morgen!"

zurief und vorübcrschritt. Der Waffcnrock saß zwar nicht nach
dem knappen berliner Licutcnantsschnitt, dagegen hatte der ganze
Mann mit den Stnlphandschuhcn etwas Kriegerisches, welchen
Eindruck namentlich das hervorbrachte, daß der alte Soldat nicht
einmal einen Mantel trug, während ein paar junge Offiziere,
die eben an mir vorübergegangen, dicht in ihre pclzverbrämten
Mäntel gehüllt waren. Ich blieb verwundert über die Erscheinung
nnd den Gruß stehenund schaute ihr lange nach, bis ein Fleischer-
gesellemit seinemKorb an mir vorüberging, den ic

h

fragte, wer der
alte Offizier s

e
i
? „Wat, den kennenSie man nick, des is ja der

olle Wränget!" Schade, ic
h

hatte ihn schon liebgewonnen gehabt,
und nun erfuhr ich, daß es der Mann sei, der den Schcinkrieg
für den „verlassenen Aruderstamm" geführt. Wie fchwer reimten
sich die beiden Bilder! Und doch sollte er es sein, der noch einmal

zur Befreiung Schleswig-Holsteins das Schwert zog, nicht mehr der
vom Volk umjauchzte „General Drauf", fondern der befohlene
Kommandant der alliirten Armee. Noch einmal sollte er den ver

lassenen Brudcrstamm heimsuchen, dicßmal ihm trotz „mir" und

„mich" die Freiheit zu bringen. Die Gunst des Volkes hatte er

sich durch jenen ersten Schcintricg verscherzt, die Scharte is
t

kaum
ausgewetzt : aber trotzdem is

t er die populärste Persönlichkeit Berlins.

Jedermann kennt den Feldmarschall Wränget, der nach dem Siege
von Düppel zum Grafen ernannt wurde, obgleich er sich nicht
mehr vom König erbeten, als daß er vom ganzen Hofe „Onkel" ge
nannt werde, wohl, weil er lange genug Vater gewesen. Bei Hofe
trotz seines Alters

— er zählt 81 Jahre — das eulant obei-i,

is
t er beim Volke eine Licblingsfigur geblieben, trotz Allem und

Allem. Ist ihm bei Hofe Alles erlaubt, hat er sichtrotz der leichtfer
tigsten Verwechslung von mir und mich und des gespanntenFußes,

auf welchem er mit Grimm und der Grammatik steht, bis zum
Ieldmarschall aufgeschwungen, so bleibt er vor Allem der Liebling
der Jugend, die ihm, sobald er sich auf den Straßen sehe» läßt,
nachläuft und ihn unter freudigen« Jauchzen begleitet. Gewöhnlich
hat er ein freundlich Wort für die Jungen; bisweilen aber erhebt
er drohend die Hand und wehrt ihnen. Aber die Buben laufen

ihm trotz alledem straßcnweit nach und rufen: „Vater Wrangcl,
Vater Wrangel", und der alte Fcldmarschall muß sich diese Folge

seiner Popularität gcfalleu lassen. Er tröstet sich, denn er bleibt

ja doch der „Herr der Hcerschaaren", wie ihn sein König nach s
e
i

ner Meinung einst genannt, als er ausrief: „Ich verdanke dem
Herrn der Hcerschaarenden Sieg."

— „Damit meint ermir!" sagte
sicgcsstol; der alte General. Im kurzen Waffenrock, ohne Paletot
seht ihr den greisen Soldaten durch die Straßen wandern, es mag
regnen oder schneien, — und wenn ihr eine folche Erscheinung
seht uud Kinder springen hinterdrein, so wißt ihr : es is

t der Feld
marschall der preußischenArmee.

Aosselsprung.

die de »ei» Hei der teeu dee sie

»!,f ee- zu den sich der stred! n..d

du!«

delnd

ne den
,'en »>>! Mensch ^ »!>-

l!« ri... »Hut Lei; 2chlie° dend per-

ei- dend. Z«el ü°- zur sein de« !i-

st,,d Han Wc- «" hct !ic- em- Ge-

N°hl tel ft'ch- am: de» T,!- Gliick-

«!! '«' U'm s'ch ter die Ich!« gend

Aäthsel.
Nein Zweite« decktmein Eiste« ganz nachBrauch,
Mein Ganze« aber decktrnci» Erste« »nch,
Durch Wodesuchtwird in demGanzenmein Ganze«nichtvermehrt,
Indes! i» meinemGanze»man mein Erste«hochverehrt.
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I)as cheljeimmjz des WanKiers.
Roman von E. Vraddon.

(Fortichmui,)

Zehnte«Kapitel.

Es war am Vorabende des 25. März, des für Klara Westford
und ihre Kinder so unglücklichenTages, an dem s

ie ihre bisherige

Wohnung für immer verlassensollten. Vis jetzt hatte der Vanticr
die Absichten, welche er mit feinen Opfern hatte, nicht zu erkennen

gegeben; allein Klara wußte, wie wenig Schonung si
e

von ihm
erwarten tonnte, und war dcßhalb entschlossen, um sich und ihren
Kindern jede Tcmüthigung zu ersparen, das Haus am Morgen
des 25. März zu verlassen. Als si

e

jedoch diesen Vorsatz ihrer
Tochter mitthcilte, war das junge Mädchen nicht wenig bestürzt.
„Wcßhalb sollen wir unser liebes altes Haus mit solcher Eile

verlassen?" rief sie, „Mr. Goodwin kann unmöglich seine Rechte
darauf so schnell geltend machen. Vielleicht wird uns gestattet,

nocheinige Zeit darin zu wohnen, bis Du, liebe Mutter, wohler,
kräftiger geworden und besser im Stande bist, den Kampf gegen
die Welt zn beginnen." — Tie Mutter schüttelte jedoch den
Kopf. „Nein, Violette," sagte sie, „ich will keine Stunde länger
unter diesem Tachc verweilen, wenn es Rupert Goodwin's Eigen-
thum geworden ist, denn ic

h

konnte keinen ruhigen Augenblick mehr
darin genießen." — „Mama, Tu sprichst, als ob Tn diesenMr.
Goodmin leimtest?" — „Ich kenne ihn und weiß, daß er der

Illustl. Welt. Sl!.II.

schlechtesteund niedrigsteMensch ist," crwiedcrte die Mutter. „Frage

mich nicht weiter, Violette, mein Entschluß steht in dieser Nczichuug

fest." — „Liebe Mutter, Tu weißt, daß jeder, auch der geringste
Teincr Wünsche mir heilig ist." — „Ich weiß es, mein liebes
Kind. Jetzt schreibean Temen Nrudcr nnd sage ihm, daß er uns

um ein Uhr auf der Station erwarten solle."
Lionel befand sich seit einigen Wochen in London, um Beschäf

tigung in einer dortigen Schreibstube zu finden; allein ungeachtet

seiner gründlichen Erziehung nnd obgleich er nur bescheideneAn
sprüche machte, stieß er dabei auf große Schwierigkeiten. Seine

Uniuersitätsstudicn waren ihm von geringem Nutzen. London schien
mit geschicktenjungen Männern überfüllt zu sein, welche sämmtlich
angestrengt arbeiteten, um ihr tägliches Nrod zu verdienen. Nach

wiederholten fruchtlosenVersuchen begann ihm der Muth zu sinken,

denn bei jeder offenen Stelle, um die er sich bewarb, erschienen

hundert Mitbewerber, von denen neunundneunzig gleich ihm in

ihren Hoffnungen getäuschtwurden.

Lionel hatte in dem Stadtthcilc Eurrey, am Flußufer, eine
sehr bescheideneWohnung bezogen und daselbst die »öthigen Vor

kehrungen zum Empfange seiner Mutter getroffen. Ach! welch' trau

rigen Abstand bot diese düstere Wohnung in London gegen das

prächtige Landhaus mit seinen schonenGärten, Pferden und anderen

für einen jungen Mann werthvollen Tingcn! Allein Lionel ließ
nie eine Klage hören, denn alle seine Gedanken richteten sich nur

auf die Mutter und die Schwester, und sein einziges Gebet zum
Himmel war das, Beide mindestens gegendas bittersteElend schützen

zn tonnen.

10
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Ter Nachmittag des , l̂. März war dilstcr und trübe; der Wind

sauste duich die alten Bäume von Westfordhaus, und kein Souucn-

strahl wurde sichtbar. Dcunoch üffnctc Violette a» diesem kalten
und unfreundlichen Nachmittage die tlciuc Gartenpforte, die in den

Wald führte, und zwar seit mehreren Monaten zum ersten Male.

Seit ihrer Krankheit hatte si
e den jungen Künstler Nophacl Stan-

more nicht wieder gesehen,auch nichts über ihn gehört. Sie hatte
erwartet, daß er nachWcstfordhaus kommenwerde, um sichwährend
ihrer laugen Krankheit »ach ihr zu erkundigen, und es sogar über

sich vermocht, Lionel mit scheinbarer Gleichgültigkeit zu fragen, ob
er nichts über seinen Freund Stanmorc gehört habe. Die Antwort
war jedoch verneinend ausgefallen. Napbacl hatte keinen Schritt
gcthan, um zu erfahren, wcßhalb Violette ihre gewöhnlichenSpazier-

gange im Walde nickt mehr machte, uud diese scheinbare Nach
lässigkeit und Gleichgültigkeit hatten das liebende Herz des jungen

Mädchens tief verwundet. „Er hat sich nur einen Scherz mit mir
machen wollen," dachte sie, „sciue zärtlichen Worte waren nie

ernstlich gemeint. Jetzt versteheich, wcsihalb er sich scheute, einen

Besuch bei meiner Mutter zu machen und seiue Liebe. zu bekennen."
Das Herz des jungen Mädchens blutete, ihr Stolz war ver

letzt, und si
e

hatte sich längst vorgenommen, die Pfade des Waldes
nie wieder zu betreten, um dem nicht zu begegne», au defse»Liebe

si
e

nicht mehr glauben konnte. Allein in dem Augenblicke, wo si
e

Wcslfordhaus für immer verlassen sollte, war ein unwiderstehliches
Verlangen und das Gefühl in ihr erwacht, daß si

e

von dem Walde

nicht scheidenkönne, ohne wenigstens den Versuch gemacht zu haben,

sich über die Ursachen von Naphacl's Vernachlässigung Licht zu
verschaffe».
Konnte er nicht traut oder gezwungen worden sein, den Wald

zu verlassen? Sic wollte lieber alles Andere glauben, als seine
Treulosigkeit für möglich halten. In diesen»Augenblicke siegte die
Liebe über ihren Stolz, uud si

e

öffnete «och ciumal die Pforte,

welche zu de» ihr durch die Erinnerung so theurcu Plätzen führte.
Ter Wald hatte an diesen»Mürznachmittage ei» trauriges Aus

sehen, aber dcuuoch war die mit ihm vorgegangene Veränderung
bei Weitem nicht so groß, wie die des jungen Mädchens, das jetzt

hinaustrat. Ihr ehemals so frohes, blühendes Antlitz war bleich,
eingefallen uud fast gespenstiggeworden.
Laugsamen Schrittes nnd unter heftigen Pulsschlägcn schlug si

e

die Richtung »ach dem Häuschen ein, in welchemder jnnge Künstler
gewohnt hatte. Allein der Weg war weit nnd die Tämmcrung
mar daher schon angebrochen, als si

e

das bescheidene,von große»
Bäumen umgebene Gebäude erreichte. Das Kaminfcuer erhellte
die Fenster und warf einen lichten Schein durch die grnucu Schatte»
des Abends, was dem Inucrcn der kleinen Wohnung etwas

außerordentlich Behagliches und Einladendes verlieh. Ein heftiger

Schmerz jedoch durchzuckteViolettcns Herz beim Anblicke der Hütte.
„Wenn meine Mutter «ur eine solcheWohnung hätte, s

o könnten
wir glücklich sein," dachte sie, „wir, die wir von diesen Leuten so

oft um «ufern Ncichthum beneidet worden sind."
— Während Vio

lette sich näherte, stand eine Frau in der Hausthür, welcheheraus
trat, als si

e

die in Trauer gekleidete Gestalt bemerkte. „Mci»
Gott, Miß Violette!" rief sie. „Wie Sic mich erschreckthabe»!
Mir war es fast, als sähe ic

h

einen Geist. Trete» Sie ein; die

Märzabende sind kalt. Es betrübt »»ichsehr, Sic i» diesenschwar
zen Kleidern zu sehen. Nehmen Sie an» Feuer Platz. Ihr Besuch
freut mich sehr, denn ic

h

bin während Ihrer Krankheit o
ft »ach

Wcstfordhaus gegangen, um mich nach Ihrem Befinden zu crtun-

digc»." Violcttcus Herz schlug heftig, dem» s
ie glaubte, daß die

Frau von Naphacl abgeschicktworden sei. „Es is
t

recht freundlich
von Ihnen, daß Sie sich un» meinetwillen so viel Mühe gcmacht
haben," sagte si

e

langsam. — „Mein Gott, Miß Violette, war es
denn nicht ganz natürlich, daß ic

h

zu wissen wünschte, wie es mit

Ihnen ginge? Kenne ic
h Sic denn nicht von Ihrer frühesten Jugend

an, uud is
t

Ihre Mutter nicht immer so sehr gütig gegen mich
gewesen?" Tiefe Worte enthielten ja nicht die entferntesteBeziehung

zu Naphael, und die Hoffnung des jungen Mädchens sank. Sie

»mißtenicht, auf welcheWeise si
e

ihre Frage an die Frau richten
solle, ohne ihr Gchcimuiß zu verrathcu, und blickte sichverlegen im

Zimmer um. Ihr Gesicht war bleich, aber der Feuerschein gab
ihm eine erborgte Färbung, die gute Hausfrau bemerkte dcßhnlb

die heftigeAufregung des jungen Mädchens nicht. „Wie sauber Ihre
Wohnung ist," bemerkteViolette endlich, «»« nur etwas zu sagen,

„es sieht in der That recht freundlich aus, wie ein Bild der Zu-
fricdcuhcit." — „Sic sind sehr gütig," versetztedie Frau; „aber
da Sie von der Zufriedenheit sprechen,muß ic

h

Ihncn sagen, daß
»vir »»ichtmehr so gut darau siud, »niefrüher, seitdemwir unseren

Miethsmann verloren haben,"
— Violetteus Herz erbebteheftig. Er

war also fort. Weßhalb? „Sie haben Ihren Miethsmann verlo
ren?" sagte sie. „Eie meinen dochMr. Stanmorc?" — „Ja, Mr.
Staomore, den jnngen Maler. Er hat uns ganz plötzlich ver
lassen, gerade i» der Zeit, als Sie trank wurde», u»d was noch

mehr »st, es geschahsehr gegen seinen Willen."
— „Gegen seinen

Willen? Wie meinen Tic das?" — „Scheu Sic, Miß, die Sache
ereignete sich folgendermaßen. Eines Tages stand ic

h

hier am

Fenster, als ic
h

einen fremden Herrn mit fehl finsterer Miene vor
dem Gitter uuscres Gartens stehen sah. Gleich darauf trat er in

das Haus und fragte in eiskaltem Tone: ,Ist mciu Sohu hier?'
.Ihr Sohn?' crmiedertc ich. ,Entschnldigcn Sic, ic

h

kenneihn nicht/
— ,O ja

,

Sie kennen ihn; es is
t der, welcher das Bild dort gemalt

hat.' Bei diesen Worten deutete er auf eine Landschaft, die auf
dein kleinen Tische lag, um zu trocknen. ,Mr. Stamnorc is

t

Ihr
Sohu?' rief ic

h

erstaunt. Mag er sich Stanmorc oder »uic sonst
uenucn,' crwicdcrte der Herr. Derjenige, welcher jenes Bild g

e

malt hat, is
t mein pflichtvergessenerSohn/ Ehe er »ochmehr sage»

konnte, trat Mr. Stanmore, aus de»»Walde zurückkehrend, mit
seinen Malcreigcräthschaftcu uuter dem Arme, in das Zimmer.
,Hicr bi» ich, Vater/ sagte er mit stolzer Miene, ,u»d stehebereit,
mich vor Ihnen zu rechtfertigen/ Dann gingen Neide i

n Mr.
Stanmorc's Zimmer, »vo ich, da die Wände sehr düun sind, Man
ches höre» konnte. Ich verstand nicht gerade jedes Wort, aber

der To» ihrer Stimme vcrricth mir, daß si
e

heftig stritten. Endlich
kam der Vater heraus und ging in großer Aufregung fort, ohne
ein Wort zu u»ir zu fagc». Eine Stunde später tan» auch Mr.
Stanmorc heraus, sehr blaß, aber ruhig. Er hatte alle sciue
Sachen eingepacktund bat meinen Mann, dieselben nach der Sta
tion von Winchester zu schaffen, um niit dem nächstenZuge abreisen

zn können. Ich war sehr betrübt darüber, daß der junge Man»
»ins fo schnell verließ, denn ic

h

hatte nie eine» besser»Miethcr und
und Zahler gehabt. Auch ihm schien es sehr unangenehm zu sei»,

daß er abreise»»mußte. — Dabei fällt »nir Etwas ciu," rief die
Frau plötzlich, Violette» anblickend, „und zwar Etwas, das auf
Sic Bezug hat." Eiuc helle Röthe überflog das Gesicht dcs jungen
Mädchens. „Hat Mr. Stanmore von mir gesprochen?" fragte sie.
— „Ja, ganz ausdrücklich. Im Augcublicke, als er das Haus ver
lassen wollte, wandte cr sichplötzlich »ach »nir um und sagtc : ,Wc»u

Eie Miß Wcstford schc», so sage» Sie ihr, daß ic
h die alte Weide,

die ihr so sehr gefiel, gemalt habe, uud daß es »nir lieb sein würde,

wenn si
e

dieselbe »och einmal besuchenwollte, um sich ihrer dcul-

lich erinnern zu tonnen, wenn s
ie »nein Gemälde sieht/ War das

nicht ein sonderbarer Auftrag?" — „Ja," versetzteViolette mit
scheinbarer Gleichgültigkeit. „Vcrmuthlich mcinte Mr. Stamnore
eiuc alte Weide iu der Nähe dcs Sccs, die ic

h

mit »»einen»Bruder

oft bewundert habe.« Ich werde aber keineZeit habe», de» Baum

noch einmal aufzusuchen,dem»»vir verlassenniorgcn dieseGegend."
Die gute Frau drückte ihr Bedauern über die Abreise der Familie
aus; si

e

hatte schon vor mehrere» Tagen gehört, daß Wcstford

haus in andere Hände übergehe.
Mit schwerem Herzen verließ Violette die Hütte. Naphacl

Sta,umorc war abgereist und spurlos verschwunden, ohne auch nur

ein Vriefchcn an si
e

zurückzulassen, der er ewige Liebe geschworen

hatte. Das war ihr unerklärlich.

Inzwischen »vor der Mond aufgegangen und erhellte die offenen
Stellen des Waldes mit seinem Silbcrlichte. Violette betrachtete
die stille Umgebung mit Wehmuth. „Es is

t

vielleicht das letzte
Mal, daß ic

h

dieseGegend sehe," dachtesie, „in der ic
h

so glücklich

gewesen bin!" Dan» fiel ihr ein, was Naphacl ihr i
» Bctrcff

dcr alten Weide hatte sage» lassen. „Man sollte fast meinen, cr
habe meinen Schmerz verhöhnen »volle»," sagte s

ie

zu sich, „und

dochwar er selbst in s
o trüber Stimmung, wie die Frau versicherte.

Aus welchen»Grunde wünschte cr, daß ic
h die alte Weide noch

einmal besuchte, unter deren Zweigen wir Neide so oft ausgencht
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haben? Doch gleichviel, es is
t

sei» Wunsch," rief sie, indem ei»

tiefer Seufzer ihren bleichenLippen entflog; „und sein Wunsch soll
mir heilig sein. Meine Mutter wird heute zu beschäftigtsein, um
meine Abwesenheit zu beachten. Ich will auf dem Heimwege am

Tee entlang gehen, es wird kein großer Umweg sein."
Beim stillen Lichte des Mondes verfolgte si

e

beschall»furchtlos
die einsamen Waldpfade, welche zum Tee führten. An diesem
ruhigen Abende gewährte das Wasser "einen wunderbar schöne»
Anblick. Um den Stamm der alten Weide, deren tief herab
hängende Zweige einen weiten Schatten auf de» Rasen warfen,
war eine Bank angebracht. Ermüdet von der langen Wanderung,

setztesich Violette und hing den Gedanken an das verlorene Glück
nach, an welches dieser Ort si

e

so lebhaft erinnerte. Die Schön
heit der Gegend machte heute einen fast schmerzlichenEindruck auf
sie, und zum ersten Male o» diesem für si

e

so kummervollen Tage
entquollen heiße Thräne» ihren Auge». Sie wendete den ,«'opf
und legte die Stirn an die rauhe Nindc des Baumes.
I» diesemMomente fiel ihr eine Höhlung im Stamme auf, in

der, wie si
e

sich erin»crte, Naphacl Staiimorc öfters seine» Farben
tasten mit den Pinseln versteckthatte, so wie häufig auch andere
Dinge. Wie, wenn er eine» Brief darin niedergelegt und der

Frau jenen Auftrag a» si
e

i» der Absicht crthcilt hätte, ihre Auf
merksamkeitauf de» Baum zu lenken!

Augenblicklich kniete Violette vor der Höhlung nieder u»d b
e

gann, mit ihren weißen Händen darin z» fuchc». Sic war großcn-

theils mit Moos und trockenenBlättern angefüllt, aber nachdem

diese entfernt worden, sah si
e

im Mondlichte etwas Weißes schim
mern, und griff begierig danach.
Ja, es war ein Brief! Sie strengte ihre Augen an, konnte

aber nichts entziffern als die Worte „An Violette", welche auf
dem mit eine»! Wappen versiegelten Eouvertc standen. Die Neu
gier auf den Inhalt mußte dcschalb uutcrdrückt werden; si

e

schob
den Brief in den Busen uud eilte nach Hause.
Nie, selbst in ihren glücklichste»Tagen, waren ihre Füße so

leicht über die Waldpfade dahingeeilt. Tief athmcnd und erschöpft

erreichte si
e

Westfordhaus, nahm im Vorsaale ein Licht und stieg

zu ihrem freundlichen Stübchen hinauf, das so bald von Anderen

bewohnt werden sollte. Hier setzte s
ie sich an einen elegante»

Schreibtisch, — ein Geschenkihres unvergeßlichen Vaters, — und
erbrach das Couucrt. Der Brief war kurz und augenscheinlich in

großer Eile geschriebenworden. Er lautete: „Meine geliebte Vio
lette! Umstände, die ic

h Dir in diesem Schreiben nicht ausein
andersetzenkann, zwingen mich, England augenblicklichzu verlassen.
Ich weiß nicht, wann ic

h

hierher werbe zurückkehrenkönne», aber

sobald es geschieht, werde ic
h

um Deine Hand anhält»». Vis
dahin bitte ic

h

Dich, Deine Briefe an mich r»o8t« restante nach
Brügge zu sende». Tage mir daß Deine Treue eben s

o

fest und

unerschütterlich sein werde, wie die Desjenigen, .der Dich anbetet.

Naphael."
Worte vermögen nicht den Trost zu schildern, welchen Violette

aus diesen Zeilen schöpfte. Für ein weibliches Wesen der großen
Welt würden Raphael's Netheurungcn wenig Werth gehabt haben;
aber für ihr vertrauendes Herz, dem Täuschung noch fremd war,

enthielten si
e ein heiliges Gelübde.

„Er liebt mich, er is
t mir treu," rief, sie, entzücktdie Hände

faltend; „und wenn er zurückkehrt, werde ic
h

sein Weib werden!
Aber was wird er thun, wenn er Wcstfordhaus verlasse» findet?
— Ach, er wird mich fchon zu finden wissen!" Das einfache, auf
dem Lande erzogene Mädchen vergaß, daß London dem Meere
gleicht, und daß die Menschen dort verschwinden, wie Wassertropfen
im Ozeane.

silstc«Kafi!«!,

Früh am Morgen, eines kalte» Frühlingstages verließen Vio
lette und ihre Mutter Westfordhaus in einem Micthswagen, der

sie »ach Winchester brachte. Tic nahmen nichts mit sich, als ihre
Kleider und Wäsche, nebstden beiden Porträts von Harte» Wcstford ;

denn Nupcrt Goodwin's Kaufsurtuudc, welche selbstMr. Maldc»
sür echt gehalten hatte, umfaßte auch das Mobiliar und das vor

handene Silbergeschirr.
Es war noch früh, als si
e

nach Winchester kamen, und gerade

nm ein Uhr hielt der Zug in der Watcrloostatic» von London, wo
Lionel ihrer wartete, der jetztbleich, ernst u»d ganz anders aussah,
als der junge fröhliche Student, der ehemals stets Heiterkeit mit

sich in das elterlicheHaus gebracht hatte. Er begrüßte seineMutter
und Schwester und ließ dann ihr Gepäck in einen Micthswagc»
schaffen, welcher schnell durch einige kleine Nebenstraßen, führ und

endlich vor einem ärmlichen, aber reinlichen Ha»sc anhielt.
Lionel warf ei»e» schmerzliche»Blick auf seine Mutter, indeni

er daran dachte, welch' traurigen Eindruck diesedüstere Gasse und
das elende Hans im grelle» Gegensätze zu dem prächtigen West
fordhaus auf si

e

machen mnßtc». „Es sieht hier recht dürftig aus,
liebe Mutter," sagte er, „aber etwas Besseres loimtc ic

h

sür den

Augenblick nicht beschaffen. Die Zeit der Prüfung wird nicht lange
dauern," Bei diese» Worte» drückte er die Hand der Mutter,

welchemit einem Blicke, voll von inniger Liebe und Dankbarkeit,

darauf antwortete. „Meine Schätze," sagte sie, während ihr Auge
mit unendlicher Zärtlichkeit auf den Kindern ruhte, „wäre es nickt

snndlich von mir, wenn ich mich bcllagen wollte, da ihr mir noch
geblieben seid?"
Lionel hatte alles Mögliche gethan, nm dem kleinen Wohn

zimmer, welches die Ankömmlinge empfangen sollte, ein freund'
liches Ansehen zu, geben. Im Kamine brannte ein Helles Feuer,
und ans dem Tische stand ein Strauß der erste» Frühlingsblume»,
Die reine, innige Liebe dieser Opfer des Bankiers zu einander

war die einzige Stütze, welche si
e in den ersten Tagen der Armuth

aufrecht erhielt. Die Prüfung war schwer, den» Armuth war für

si
e

etwas Neues, und Alles, was si
e

umgab, schien ihnen einen

immer wiederkehrenden Schauer einzuflößen. Allein si
e waren

sämmtlich nicht geneigt, die Zeit mit nutzlosenKlagen zu verliere».

Jede» Morgen, sobald das dürftige Frühstück genossenwar, begann
Lionel ohne Mittel und ohne Freunde seine Ausflüge in die große

Wüste v>.nLondon, und jeden Morgen thnt Violette dasselbe,um,

wie er, irgend eine Art von Beschäftigung zu suchen, um das

tägliche Vrod herbeischaffe»zu könne» das ih»e» bald zu man-

gcln begann.
Violette war jedoch nicht glücklicher als ihr Brndcr. Sie besaß

zwar Kenntnisse und Geschicklichkeiten,allein London is
t

reich an

junge» Mädchen, ähnlicher Art, welcheoft vergeblich »ach dem dürf
tigsten Unterkommen streben. Auch die Mutter war bemüht, ihre
Tnlcute oder Fertigkeiten zu uerwerthen, suchteaber ebenfalls lange

Zeit ohne Erfolg, Endlich, als die Herze» der Mutter uud der

Tochter bereits völlig cntmuthigt waren, brach ein Sonncnblick

durch die düstere» Wolke» uud schien ihucu bessereTage zu ver

sprechen.
Violette hatte sich, »cbe» zahllose» «»deren gebildeten jungen

Mädchen, um eiuc in der Zeitung ausgeschriebeneStelle bei einer

vornehmen Dame beworben, welche eine Lehrerin für ihre zwei
jungen Töchter im Alter von sechzehnund siebcnzchnJahren suchte.
Mrs. Montaguc Trcvor war ci»e leichtfertigeFrau, deren Sin»

»ur an den Vergnügungen der großen Welt hing. Sic war ehe
mals wirklich eine Schönheit gewesen, aber glaubte auch noch im

Alter von vierzig Jahren die Anmnth eines »cunzehnjährige»

Mädchens zn besitzen. Sie war Wittwc und wähnte, daß jeder
Mann, der ihr ein Kompliment machte,michuo» dcr heftigste»Liebe

zu ihr ergriffen sei. Der Gedanke einer zweiten Heirath lag ihr

durchaus nicht fer», allem si
e wollte einen reichen Gatten habe»,

den» si
e

lebte im höchste»Grade verschwenderisch. Obgleich nun

ihre Anbcter sehr zahlreich waren, befände» sich doch »ur wenige

reiche daruuter, n»d die eitle A»uabcl!a Trevor sehnte sich dcßhalb
vergebens nach dem Gatten, dessengroßes Vermögen ihr die Mittel

znr Befriedigung ihrer Wünsche gewähre» konnte.

Eine Anzeige dieser Mrs. Trevor war es, welche Violette in

dcr Zeitung gelesen hatte, und in dem Vorzimmer dieser Dame

saß si
e

wenige Tage später, in Gesellschaft einer große» Anzahl
anderer Vcwerbcrin»c», und wartete mit Unruhe auf den Moment,

wo si
e

zu dcr Dame würde gerufen werde»., welche über ihr

Schicksal zu entscheidenhatte. Sie wußte, daß bittere Armuth sich
mit raschen Schritten ihrem häusliche» .Herde näherte und geizte

dcßhnlb angstuoll da»ach, irgend etwas für ihre arme Mutter uud

ihren Bruder thu» zu töuucu, auf dessenStirn sich bereits die

Falten der Verzweiflung zn zeigen begannen.
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Endlich kam der Moment, und eine Kammerfrau in kokettem

Anzüge fühlte Violette in das Morgenzimmer der Dame.

Mrs. Trcvor lag, in einem reichenNegligsc und einen kostbaren
Fächer in der Hand haltend, ausgestrecktauf einem Topha. Neben

ihr, auf einem Tische, standen ein Fläschchen mit wohlriechender

Essenz und eine Chotoladentasse vom feinsten Porzellan. Tic bei
den Töchter befanden sich am Fenster und blickten nachlässig in den

Park hinaus.
Sobald Violette, von Unruhe und Aufregung bebend, eintrat,

stieß Mrs. Trcvor einen Ausruf des Erstaunens aus. „Was für
ein schönes Gesicht!" rief sie. „Liebe Theodorina, liebe Anastasia,

habet ihr jemals etwas Anmuthigeres gesehen?"

Violette hatte keine Ahnung davon, daß dieseWorte sichauf s
ie

bezogen, und blieb vor der Dame stehen, während si
e

am ganzen

Körper zitterte, denn die Erfolglosigkeit aller bisherigen Bemühuu-
gcn hatte ihr fast jede Hoffnung genommen. „Tic haben die Gute
gehabt, mich rufen zu lassen?" sagte Violette schüchtern.

— „Ja,
meine Liebe, ic

h

habe Tie rufen lassen und bin bezaubert von

Ihnen. Ich habe gern, daß Alles schön sei, was mich umgibt,

meine Zimmer, meine Blumen, mein Porzellan, und auch Eie sind
schön. Schönheit is

t mir eben so unentbehrlich wie die Luft, welche

ic
h

athme. Ich bin überzeugt, daß wir uns gut verstehenwerden.

Meine liebe Anastasie, findest Du nicht, daß einige Achnlichkeit

zwischenMiß
— Miß ..." — „Westford," ergänzte Violette. —

„Zwischen Miß Wcstford und mir vorhanden ist? In der Form
der Nase zum Beispiel, Anastasia? Miß Wcstford hat gerade
die Form der Nase, welche euer guter Vater den reinen grie

chischenTypus zu nennen pflegte." Miß Anastasia gab sich nicht
die Mühe, auf die Frage der Mutter zu antworten, da die Leb

haftigkeit der Letzteren selten Jemandem Zeit dazu ließ. „Ich bin
überzeugt, daß Tic mir gefallen werde», meine Liebe!" rief sie.
„Sie spielen doch das Piano und können auch singen?" — „O ja

,

Madame." Mrs. Trcvor deutete mit ihrer von Juwelen bedeck
ten Hand auf ein offenes Piano nnd sagte: „Lassen Sie hören,
meine Liebe." Violette setzte sich an das Instrument und sang

nach einem kurzen Vorspiel, welches einen hinreichenden Beweis
von ihrer Fertigkeit licfcrtc, ein italienisches Lied, in dem sich ihre
schöne Sopranstimme cntfaltcn konnte. „Herrlich!" rief Mrs.
Trcvor. „Eie zeichnen doch auch?" Bei dieser Frage crröthcte
Violette, denn si

e

erinnerte sich, wie großes Gefallen jener junge
Künstler, von dem si

e

geliebt wurde, an ihren Skizzen gefunden,
und wie viel seine Unterweisung zu ihrer Ausbildung beigetragen

hatte. Sic öffnete ihre Zeichemnappeund legte einige Proben ihrer
Geschicklichkeitvor. „Vortrefflich!" rief die elegante Wittwe. „Na

türlich sprechenEie auch französisch, deutschund italienisch, denn

diese Kenntnisse waren in der Annonce ausdrücklich zur Bedin

gung gemacht?" Violette eiwiedcrtc, daß diese drei Sprachen

ihr geläufig seien. „Und Ihre Empfehlungen sind hoffentlich gut?"
— „Sic tönncn sich übcr mich bei Mr. Morton erkundigen, dein
Pfarrer des Kiichsvrengcls, in welchem ic

h

bei Lebzeiten meines

guten Vaters wohnte." Violcttens Augcn füllten sich mit Thräncn
bei der Erwähnung jener glücklichenVergangenheit, die cincn so

traurigen Gegensatz zu der Gegenwart bildete. „Ganz gut!" sagte
Mrs. Trcvor, während Violette' ihr die Adresse des Geistlichen in

Hampshire überreichte. „Ich werde noch heute an ihn schreiben
und zweifle nicht, daß die Antwort günstig ausfallen wird. Wir
können daher jetzt gleich abschließen. Heute is

t Mittwoch, die Ant
wort des Pfarrers wird am Freitag kommen, und Sie können

Ihren Unterricht schon am nächsten Montag beginne». Adieu.
Liebe Auastasia, läute!" Violette stand auf, blieb aber zaudernd
stehen. „Es bleibt noch eine Frage übrig, Madame," murmelte
sie, „daß Gehalt." — „Ah, ganz richtig!" rief Mrs. Trcvor. „Wie
vergeßlich ic

h

bin! Tic beanspruchenGehalt? Nun, Vielc an mei
ner Stelle würden zwar Einwendungen dagegen machen, da es

Ihr erster Versuch als Lehrerin ist, allein mir is
t

das nicht gege
ben. Du «neißt, Auastasia, Dein guter Vater pflegte zu sagen,
daß ic

h

lächerlich großmüthig sei. Das Gehalt, Miß Wcstford, soll
also zchn Schillinge für die Woche sein." — „Und wie viele Stun
den?" fragte Violette. — „Nun, vou neun Uhr Morgens bis zwei
Uhr Nachmittags, damit Sic ruhig bei Ihrer Familie zu Mittag
speisen können," sagte Mrs. Trcvor mit herablassendemLächeln.

Von neun bis zwei Uhr an jedem Tage für zehn Schillinge,
oder vier Pcnce für die Stunde ! Mit diesemPreise wurden Kennt
nisse bezahlt, deren Erlangung ein kleines Vermögen gekostethatte.
Violette seufzte, indem si

e an den Preis dachte, der früher ihren
Lehrern gezahlt worden, und an die Zeit und Mühe, welche auf
ihre Ausbildung verwendet worden war.

„Vielleicht fagt Ihnen die Stellung nicht zu?" sagte die sanfte
Mrs. Trevor in etwas scharfemTone. — „O ja, Madame, voll
kommen." — „Und Eie nehmen die Bedingungen an?" — „Ja,
Madame." — „Also rechne ic

h

nächstenMontag auf Sic, wo Tic

Ihre Funktionen beginnen mögen, natürlich unter der Voraus
setzung,daß die Empfchlungcu günstig ausfallen." — „Ich fürchte
nichts, Madame. Adieu!" Fast glücklich verließ Violette das
Boudoir der Dame, denn zchn Schillinge waren mindestens genü
gend, um si

e

selbstund die Ihrigen vor dem Hungertode zu schützen.
Zehn Schillinge wurden einer ausgebildeten Lehrerin als wöchent

licher Gehalt geboten, und zwar von Mrs. Trcvor, welche ohne
Bedenken füuf Pfund Sterling für eine Tasse von feinem Porzellan
hingab! Triumphireud wandte sich Letztere nach ihrer ältesten
Tochter um und sagte: „Ich sollte meinen, das Geschäft wärc gut
abgcmacht worden! Zchn Schillinge die Woche! Dieses junge
Mädchen, liebe Anastasia, is

t

mindestens hundert Guincen im

Jahre werth !"

Tic jüngcre Tochter, welche ihrer Mutter weder in körperlicher
noch in geistiger Beziehung ähnlich war, blickte si

e

mit einer vor

wurfsvollen Miene an. „Ist es aber nicht grausam, Mütter, uud
sogar unrecht, ihr so wenig anzubieten, wenn sie^soviel wcrth ist?"
fragte si

e in ernstem Tone. — „Grausam, — unrecht?" wieder
holte Mrs. Trcvor. „Du hast keinen Verstand, Kind, nud wirst
uic in Deinem Leben cincn guten Handel abschließentonnen,"

(Fcitjchung folzt,)

Äiildelliilsisel.
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Zer ^ieblingsplatz eines Lieblings des Volks.

Bchinblunn.

No»

Eugen Nschll.

Ein wiener Stcllwagen, diese ursprünglichste und angenehmste
Fahrgelegenheit der Welt, in der man immer sicher ist, ein paar

Bekanntschaften zu machen, brachtemich vor die Linie und in einer

halben Stunde nach Schönbrunn, dem kaiserlichen Lustschloß an
der Wien, das als Jagdschloß für den finstern Kaiser Mathias
begonnen, von Maria Theresia 1775 vollendet wurde. Nicht
günstig gelegen für ein Lustschloß, da es in der Tiefe ruht, statt
eine freie Aussicht zu bieten, is

t es im Innern von jenen ersten
Zeiten bis heute mit kaiserlicherPracht ausgestattet gewesen und

hat stets als Sommcraufenthalt für die Habsburger Familie gedient.

Ter Garten, der vornehmlich den Wiener und den Fremden anzieht,

is
t

ganz im französischenZopfgeschmackdes vorigen Jahrhunderts
angelegt, welcher die Natur selbst tyrannisirtc und s

ie beschnitt, wo

es nur ging. Aber selbst diese Tyrannei, die mit empörender Ge

schmacklosigkeitdie grüßten Bäume wie uniformirtc Soldaten zustutzte,

hat dem Garten nicht allen Reiz zu nehmen vermocht, und seine
Stille thut besonders wohl nach dem Geräusch der großen Stadt

und dem Gewimmel im Prater. Nosletc, Springbrunnen, Grotten,

Teiche wechseln auf's Anmuthigste ab und das leise Gemurmel

der Quellen erfrischtden müden Geist; die Mormorstatncn
— vierzig

an der Zahl — von Beyer und Hagcnancr sind immerhin cini>
ger Beachtung mcrth. Von einem Hügel schaut die Gloriette

herab, eine große Säulenhalle, auf deren Plattform man die präch»

tigste Aussicht über Wien und seine Umgebungen
— bekannter«

maßen ein Paradies — genießt. Kaiser Joseph, der Liebling sei»

3!e „Nullit" im «alten »»« Lchiiübiunn. V°» «. GilHidt!.

Iluste.Nelt. W.U. 11



°K-ö5 62 N>^2

nes Volles, «baute die Gloriette, um seiner Mutter zu zeigen,
wohin si

e

ihr Schloß hätte setzensollen. Mit stiller Andacht betrat
ic
h

die Lieblingsplätzc Ioscph's, die „Ruine", die so anmuthig zwi
schenGcbNsch versteckt is

t und den Ort, wo der Echönborn aus der
Urne einer Nymphe stießt, der demOrte den Namen gab. Hier weilte

Joseph so gerne, und hier is
t

Freiheit, hier is
t

als athmete si
e

selbst
die Natur : die Bäume sind nicht verzwickt und verschnitten, sondern
rauschen frei über die Quelle herein. Es war mir, als stünde der
edle Kaiser, mit dessenNamen sich in Ocsterrcich alle Freiheit ver

körpert, als stünde er neben mir, und ic
h

schaute in die schönen
Augen, die nur Wohlwollen für sein Volt waren und doch s

o

heftig im Zorne aufleuchten konnten, wenn es galt, die Jesuiten,
die noch immer im Amtsrock und Tatar umherschlichen, niederzu
schmettern. Wie oft bin ic

h

wieder an dieses liebe Plätzchen zurück
gekehrt, an den klaren Quell, der so klare Gedanken gibt, daß sich
Joseph das Wasser sogar nach Ungarn nachführen ließ. Soll ic

h

den

Reichthum der Pflanzenwelt i
n den prächtigen Gewächshäusern und

dem botanischenGarten, die Palmen und die üppigen Ge.vächse
Brasiliens beschreiben, die Menagerie schildern, die einst zu den

ersten der Welt gehörte, aber von den zoologischenGärten n.an-

chcr Städte überflügelt ist? Sind nicht die historischen Erinne
rungen interessanter? Bekanntlich bewohnte Napoleon das Schloß.

F. Staps, ein Predigersohn aus Naumburg, nahm sichvor, hier die
Welt von dem Mörder der Freiheit Deutschlands zu befreien. Es
war auf der Parade — am 13. Oktober 1809 — als die Unruhe
des jungen, unter den Zuschauern stehendenMannes dem General
Rapp auffiel, und dieser ihn durch Duroc verhaften ließ. Man
fand einen Dolch bei ihm, und er gestand unumwunden, daß er
den Kaiser habe ermorden wollen. Er benahm sich, ein zweiter
Brutus, des erstennicht unwürdig. Der Kaiser, der ihn selbstver
hörte, sagte zwar: „Sie sind ein Narr, ein Illnminat, junger
Mensch!" aber der Stoizismus des jungen Menschen machte doch
einen so gewaltigen Eindruck auf den Tyrannen, daß er ihm Ver
zeihung anbot, wenn er ihn um Verzeihung bitteu wolle. Staps
aber versicherte, daß er ihn doch ermorden würde. Staps mar

noch nicht 18 Jahre alt. Vom Tage seiner Verhaftung bis zum
19. Oktober verschmähte er jede Nahrung, vicrthalb Tage lang;
er sagte, er habe Kraft genug, um zum Tode zu gehen. Auf dem
Richtplatz im Garten von Schönbrun» erfuhr er, der Friede se

i

unterzeichnet. Da rief er aus: „Es lebe die Freiheit! es lebe
Deutschland!" und sank unter den Kugeln. Mehr als Mettcrnich
uud Nugent, Nubna und Liechtensteinwirkte die That des siebcn-
zehnjährigen Commis. „Fort von hier!" sagte Napoleon zu seinen
Minister»; „kommt der Friede nicht zu Stande, so sind wir von

tausend Vcndscrn umgeben. Es is
t

Zeit zu enden!" Noch am
13. Oktober gab er die ermäßigten Forderungen ab; am 14. wurde
der Frieden von Wien unterzeichnet und Napoleon reiste am fol
genden Tage ab. EincB solchen Eindruck hatte der Mordversuch
und der nationale Fanatismus eines deutschenJünglings auf ihn
gemacht.— In demselbenZimmer, das Napoleon bewohnt, starb
am 22. Juli 1832 Napoleon'« Sohn, der Herzog von Reichsstadt.
Kehren wir von dieser Stelle, welche zweimal der navoleonischcn
Dynastie ein Ende zu machen schien, wieder an unseres Ioscph's
Lieblingsplätze zurück. Auch die Zeiten werden noch kommen, die
er sich hier geträumt, die Zeiten wahrer Völkerfreiheit , echter
Humanität.

Zas c5och in der Jose.
Erzählung von Fr. Gtlftiicker.

(Koltsetzunz,)

Es mochte zehn Uhr am anderen Morgen sein, als Klara
herüber zu Professors kam. Sie hatte, wie si

e

sagte, gesternAbend

ihre Handschuhe entweder hier vergessen, oder unterwegs verloren,
und wollte nun einmal nachfragen. Die Handschuhe waren nicht
da, aber si

e blieb noch eine Weile bei den Freundinnen und ließ
sich auch Rosa's Nlumengärtchcn zeigen, das diese mit besonderer
Sorgfalt pflegte. Rosa war auch stolz darauf und wußte fast von

jeder Blume, von denen leine abgepflücktwerden durfte», eine kleine

Geschichtezu erzählen.
Endlich nahm Klara, während Käthchcn von Rosa das Otulircn

lernen wollte, Elisabcth's Arm, uud die beiden jungen Mädchen
gingen langsam in den breiten Wegen des Gartens auf und ab.

„Sag' einmal, Lily," fing da endlich Klara — denn das steife
Sie der ersten Anrede war schon lange dem freundschaftlichenTu
gewichen, „was ic

h

Dich fragen wollte — hast Du dcun Herrn
von Berger schon früher gekannt?"
„Nein, mein Herz," crwicdcrtc die Gefragte, leise mit dem

Kopf fchüttelnd. Sie fah dabei sinnend vor sich nieder.
„Aber Du deutetestdoch gestern Abend ein Begegnen in Höh

lung an."

„Ich muß mich geirrt haben," sagte Elisabeth; „es war nur
ein flüchtiger Moment auf der Promenade, wenn ic

h

auch auf die

Aehulichkeit geschworenhätte. Käthchcn aber, die damals bei mir
war und die ic

h

gestern Abend nochdarum frug, will Nichts davon

wissen, oder fagte wenigstens, daß si
e

sich auf jene Persönlichkeit
viel zu wenig besinnen könne, um si

e

jetzt noch im Gcdächtniß zu

habe». Aber wcßhalb fragst Du das, Klärchcn?"
Klara schmieg; ihre Gedanken waren jedenfalls wo anders,

aber si
e

mußte die Frage gehört haben, denn nach einer Weile er-

wiederte si
e
: „Ich weiß cs selber nicht, Lily, aber gestern— und

ic
h

habe mich dabei auch jedenfalls geirrt, war es mir fast, als

ob Berger bei Deinen Worten erschrak.— Bitte, erzähle mir doch
Dein Begegnen mit ihm oder jenem Anderen, der ihm gleich sah."

Elisabeth lächelte: „Sein Unglück gesternbrachte mich darauf,"

sagte sie, „dcun jenem Herrn war ein ganz ähnlicher Unfall b
e

gegnet," — und nun erzählte si
e der Freundin mit kurzen Worten

das Begegnen an jenem Tage auf der Promenade von Hoßburg,
das allerdings viel zu flüchtig gewesenwar, um ein Wiedererkennen

der Persönlichkeit mit Gewißheit behaupten zn können.
— „Nun,"

setzte s
ie ernst hinzu , „muß ic
h Dir gestehen, daß cs auch mir g
e

stern Abend
— aber auch nur für einen Moment — den Eindruck

gemacht hat, als ob er bestürzt über meine Antwort wäre. Doch
wie sollte das möglich sein, uud ein Mißvcrständniß muß da jeden

falls zum Grunde liegen. Wer weiß, an was er i
n dem Augen

blick gerade gedacht, das zufällig flüchtig mit meinen Worten zu
sammenstimmte. Aber sage mir Klärchcn," setzte s

ie

herzlich hinzu,

„ist cs wahr, daß Tu mit Herrn von Berger verlobt bist?"
„Ja," hauchte Klara leise.
„Du sagstdas Ja so mehmüthig," flüsterte Elisabeth, indem sie

ihren Arm «m die Ireuudiu schlang, „bist Du »icht glücklich,Herz?"
„O doch, Lily," wehrte Klara ab, „gewiß biu ich's — Ber

get is
t ein sehr tüchtiger, geistvoller Mann, uud

— cs is
t

ja meine

freie Wahl
— "

Elisabeth schwieg; si
e

fühlte, daß hier nicht Alles mar, wie cs

fein follte, aber hatte s
ie ein Recht, sich in das Vertrauen der

Freundin zu drängen, wenn ihr dieses nicht freiwillig angeboten
wurde ?

Lautlos wandelten die beiden Jungfrauen eine Weile neben

einander hin — Jede mit ihren eigenen Gedanken voll und reich
lich beschäftigt. Endlich sagte Elisabeth wieder: „Der Professor

hat heuteMorgen davon gesprochen,daß er sichDonnerstag Abend

wieder eine kleine Gesellschaft von jungen Leuten bitten will; er

scheintsich gestern vortrefflich amüsirt zu haben, und die Frau Pro
fessorin sagte, si

e

wisse sich die Zeit nicht zu erinnern, daß s
ie so

viel gelacht hätte. Herr von Berger is
t

wirtlich uueudlich amüsaut
bei solchenGelegenheiten."

„Ferdinand is
t

heute Morgen abgereist," sagte Klara lcisc.

„Ferdinand ?"

„Berger mein' ich."

„Herr von Berger is
t

abgereist? so rasch?" rief Elisabeth

«staunt.
„Ja, — cr wollte eigentlich »och länger bleiben, fand aber

gestern Abend, als er nach Hause kam, noch einen Brief von s
e
i

nem Vermalter, der ihn rasch zurücklief, um auf seinem Gut

Manches zu reguliren. Er hat einen Baumeister draußen, der ihm
viel Acrger zu machen scheint. Vor einer Stunde etwa war er

noch bei uns, — und is
t dann gleich mit dem Zehnuhrboot ström-

«uf gegangen."
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„Das thut mir wirtlich leid," sagte Elisabeth, „und Professors
werden es besonders bedauern."

„Er hat ntir noch herzlicheGruße für euch Alle aufgetragen,"
sagte Klara, „wäre auch gern noch selber herüber gekommen,aber

zu so früher Stunde ging das doch nicht, und er tonnte seine Ab»

reise nicht aufschieben. Möglich aber, daß er bis dahin wieder

zurück ist. Er hat meinem Vater versprochen, er wolle seinen
Aufenthalt auf dem Gut fo viel als nur irgend möglich abkürzen.
Man reist ja jetzt fo schnell."
„Deinem Vater hat er das versprochen?" lächelte Elisabeth,

„das hätte er eigentlich Dir versprechensollen."
Wieder zeigte sichder schmerzlicheZug um Klara 's Lippen, und

Elisabeth fühlte, wie sich der Arm der Freundin fester um si
e

legte.
„Klara," sagte si

e

da herzlich und von cineni plötzlichenGefühl
ergriffen, „Tu bist nicht glücklich— nicht so glücklich wenigstens,
wie eine Braut sein sollte — Du kennstmich noch so wenig, aber
wenn Du mein Herz sehen könntest

— "

„Ich weiß nicht, wie es kommt, Elisabeth," flüsterte da das
junge Mädchen, „ich habe Dich gestern zum erstenMal gesehen,
aber mir ist, als ob wir Schwestern wären, — Schwestern, die
lange, lange Jahre von einander getrennt gewesenund jetzt erst
zusammen kämen, um sich Alles zu vertrauen."

„Meine liebe, liebe Klara."
„Das is

t ein Gefühl," fuhr aber das junge, erregte Mädchen
fort, „das wir nicht ungestraft mißachten dürfen, — Du follst
Alles wissen und bann — rathe mir, wenn Du rathen kannst, —
wenn nicht, so habe ic

h

doch wenigstens den Trost, irgend Jeman
den zu wissen, der mit mir fühlt, der mich begreift und

— liebt."
„Aber Klärchen, wie sprichstDu, hat Dich nicht Rosa auch von

Herzen lieb?"
„Ja, aber si

e

is
t

zu flüchtig
—
zu oberflächlich,möchte ic

h

sagen.
— Sie hat noch nie, seit si

e

denken lernte, einen tiefen Schmerz
erlitte», — wovor si

e

auchGott recht lange bewahren möge — und
ihr fröhlicher Sinn schimmertnur in Sonnenlicht und Freude."
„Und Dein Bräutigam?"

„Das is
t es ja gerade," seufzteKlara, „was mir so schwer

und drückendauf der Seele liegt, ic
h

weiß nicht, ob er mich liebt."

„Du närrisches Mädchen," lächelte Elisabeth, die natürlich
glaubte, baß nur eine eingebildete Sorge die Brust der Freundin
füllte, „uud hat er Dir nicht seine Liebe gestanden und Deine
Gegenliebe erbeten?"
„Ja," hauchteKlara, „aber nicht, wie ic

h

es mir früher g
e

dacht, wenn ic
h

mir einen solchen heiligen Augenblick im Geist aus
malte. — Mißverstehe mich nicht," bat si

e

rasch, als si
e

das

Lächeln in Elisabeth's Zügen bemerkte, „ich bin keine träumerische
Schwärmerin, die überschwenglicheWorte und Empfindungen ver

langt und sich verletzt fühlt, wenn das Leben in trockenerWirk

lichkeit an si
e

herantritt — mir Herzlichkeit und Gefühl wollte ic
h

haben und — so süß und lieb seine Worte klangen, mit welch'
heißer Beredsamkeit er das Gestänbniß seiner Liebe in mein Ohr
flüsterte, mein eigenes Herz blieb kalt und unberührt."
„Und doch hast Du ihm Dein Jawort gegeben?"
„Ich bat mir Bedenkzeit ans, nur bis zum anderen Tag, und

rücksichtsvollgestand er mir das zu und dann
— dann kam unsere

alte Bella, der er es muß angcthan haben, denn in ihren Augen

scheinter ein Gott, so unerschöpflichwar si
e und is
t

si
e

stets in

seinem Lob."

„Aber was hat eure alte Bella mit Deinen» Herzen zu thun,

Schatz? Du wirst Dich doch nicht von ihr haben überreden lassen?"
„Du lcnust die Verhältnisse in unserem Hause nicht, Lily,"

seufzteKlara. „Meine Mutter habe ic
h

nie gekannt, und Vater
mar von da an immer in fremden Händen. Er is

t

auch seelengut,
aber entsetzlichschwach,und die alte Bella, die uns nun schon seit
fünf Jahren die Wirtschaft führt und ihn einst in einer sehr
schwerenund bösen Krankheit mit wirtlicher Aufopferung gepflegt,
gilt Alles bei ihm. Sie selber hängt dafür mit seltener Treue an
ihn«, und daß ich, die eigene Tochter, von ihm geliebt werbe, hat

si
e

ordentlich eifersüchtiggegenmich gemacht. Ich fürchte auch fast,

ihr Drängen und Treiben gilt eben so viel dem Wunsche, mich zu
entfernen und ganz allein Herrin im Hause zu sein, als ihn»!
sntzüllm und ihre» Bewunderung für meinen BrttutigM."

„Und Du willigtest 'ein?«

„Vater uud Bella drängten in mich, seinen Bitten Gehör
zu geben — ic

h

selber war ihm ja gut, denn seine glänzenden
Eigenschaften hatte» mich bestochen,es schmeicheltemeiner Eitelkeit,

daß er mich vor Allen bevorzugte — ic
h

wußte, wie ic
h

feinet-
halben beneidetwurde, und — als er am nächstenMorgen kam —

"

„Da willigtest Du ein?"
„Ja," hauchte Klara.
„Und bereust Du es jetzt?" flüsterte Elisabeth.
„Ich weiß es nicht," sagte Klara, aber so leise, baß die Töne

kaum zu dem Ohr der Freundin drangen, „es is
t

ein wunderliches
Doppclwescn, das in mir lebt — ic

h

fürchte, ic
h

mürbe mich un
glücklich fühlen, wenn ic

h

ihn missen müßte und — fürchte wieder,
daß ic

h

mich nicht glücklich fühle an seiner Seite."
„Aber, liebe besteKlara," bat Elisabeth, si

e

fest an sich zi
e

hend — „sei mir nicht bös, wenn ic
h

Dir vielleicht herbe Worte
sage, doch ic

h

lann wahrlich nicht anders — bist Du da nicht wie
ein thöricht Kind, das sichmit Grillen plagt, die nicht einmal eine

bestimmteForm und Gestalt haben?"
„Ach, wenn Du Recht hättest," seufzte Klara.
„Und kannst Du Dir einen vernünftigen Grund nennen, weß-

halb Du Deinen Bräutigam, wenn Du ihn je geliebt hast, nicht
noch lieben tonntest?"
Klara sah sinnend vor sich nieder.

„Einen vielleicht," sagte sie, — „er spielt, und ic
h

habe ihn
oft gebeten, das Spiel mir zu liebe zu unterlasse», trotzdem is

t

er
wieder, wie ic

h

aus ganz sichererQuelle weiß, in voriger Woche
in Ems gewesen."

„Das Spiel is
t

freilich ein böses, böses Laster," nickte Elisa
beth, „und eine Schmach für Deutschland, daß es noch geduldet
wird, aber glaubst Du nicht, daß Du als Frau Macht genug über

ihn gewinnen wirst, es zu unterlassen?"
„Nein," schüttelteKlara mit dem Kopf, „das gerade is

t es,
was ic

h

fürchte, daß ic
h

als Frau jede Macht über ihn verlieren
werde, denn sei» Charakter is

t

fest und hart wie Stahl, — er
mag brechen, aber er wird sich nie biegen, um eine andere Form
anzunehmen."
„Und is

t das nicht schön an einem Mann?"
„Ja, gewiß, und das gerade gewann ihm zuerst meine Ach

tung — später meine Bewunderung und — Liebe."
Elisabeth schütteltemit dem Kopf.

„Ich plaudere uun schoneine geraume Weile mit Dir," sagte

si
e

lächelnd, „und kann noch immer nicht dahinter kommen, was

Du eigentlich gegen ihn hast. Daß er spielt, — ja, ic
h

gebe zu,
das is
t bös, aber Dir zu liebe läßt er es doch vielleicht — und
sonst? — denn Du wirst mir zugeben, das allein is
t lein Grund,
an seiner Liebe zu Dir zu zweifeln."
„Ich kann Dir auch leinen bestimmten Grund weiter dafür

nennen, Herz," sagte Klara seufzend, „es liegt in so tausend klei

nen Einzelnheiten, die an sich vollkommen unbedeutend scheinen,

und nur im Ganzen und Zusammenwirken dieses Gefühl, diese

Furcht in mir hervorgerufen haben. Ich wollte. Du selber könntest
ihn einmal einige Zeit beobachten

— und vielleicht is
t das möglich,

wenn er bald zurückkehrt."
„Und tannft Du mir leine einzige dieser .,tleincn Einzelnhcitc»'

nennen, Klärchen? vielleicht wäre ic
h

dann jetzt schon im Stande,
Deine, wie ic

h

fest glaube, grundlose Befürchtung zu zerstreue!!."
„Du wirst mich auslachen, weiter Nichts^" sagte Klara, „denn

an und für sich sind si
e

auch nichtig; nur eben im Zusammenhang

beunruhigen si
e

mich."
„So fang' einmal an, — lachen werde ic

h

gewiß nicht, den»

es handelt sich ja hier um eine ganz ernsteSache," fagtc Elisabeth.

„Siehst Du," belichteteKlara, und sah si
ch dabei scheuum,

ob si
e

auch nicht von Jemandem behorchtwürden ; „vor allen Din
gen grüßt er, wenn er in's Zimmer tritt, — nie mich zuerst, auch
nicht den Papa, sondern Bella, dann den Papa, dann mich,

—

überhaupt hat er mit Bella viel zu reden und o
ft sogar flüstern

si
e miteinander."

„In der That — uud dann?"
„Dann macht er mir wohl viel Geschenke,

— viel mehr els

ic
h

beanspruche,— so hat er mir erst gestern wieder ein Paar
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wundervolle Nrillantohrringc mitgebracht, -und doch Hütte er mir
mit einer einfachen Blume mehr Freude gemacht, aber — er
schenktnie Blumen, ja, kann die Blumen sogar nicht leiden und
ihren Duft nicht ertragen."

„Und dann?"

„Er spottet Über die Religion und weiß, wie weh' er mir da
mit thut."
„Das is

t

häßlich von ihm."
„Das Schlimmste von Allem aber is

t
. . ."

«Nun, Schatz?"
„Er hat kein Gemüth."
„Kein Gemüth?"
„Nein, und ic

h

habe schon viele Beweise davon gehabt. Er
gibt den Armen, aber in einer Art, daß es den Empfänger mehr
verletzen als erfreuen muß, und im Theater, wo wir mehrmals

zusammen waren, bleibt er bei den rührendsten Stellen kalt und

theilnahmlos — ic
h

habe noch nie eine Thräne in seinem Auge

gesehen."

Moi<>e»ö»„l »cr Polizci. Vo„ L
. i!W«, <2,«,;,,

„Aber liebes Herz, das is
t kein Beweis gegen sein Gemüth,

sondern nur gegen seine Phantasie."
„Gegen seine Phantasie?"
„Nun ja

.

Im Theater siehstDu eine Menge von Menschen
und ganz besonders junge Mädchen, kalt und uugcrührt bei den

ergreifendsten Stellen. Wesen, die keine Fliege tonnen martern

sehen, bleiben bei den furchtbarsten Szenen, in denen menschliche
Leiden nnd Leidenschaften auf das Trcucste dargestellt werden, —

vollkommen theilnahmlos. Uns gerinnt das Blut dabei in den
Adern, und si
e

sehen vielleicht mit lächelndem Auge zu. Aber deß-

halb darfst Tu nicht glauben, daß ihnen das Gemüth fehlen würde,
wenn ihnen im wirtlichen Leben etwas Derartiges begegneteund

si
e

selbst oder einen der Ihrigen träfe. Nur dort läßt es si
e

un

berührt, denn si
e

haben keine Phantasie, um sich hineinzudenken,
und nur dcßhalb bleiben s

ie kalt nnd theilnahmlos."
„Vielleicht baß Du recht hast," seufzteKlara; „aber dann sind

seine Gedanken, selbst wenn er bei mir ist, fast immer mit ander»

Dingen beschäftigt. Er tan» minutenlang finster vor sich nieder-

stieren und fährt oft wie erschrecktempor, wenn ic
h

ihn» leise die

Hand auf die Schulter lege."



2<KL. 65 2,2«

D»<Wasseiliessemiilchen!n Lond»n. Von N, W. (S, 67,)
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„Aber, liebes Kind, er hat Geschäfte; Du selbst sagtestmir,

daß ihn sein Baumeister jetzt gerade ärgert; wer weiß, was ihm

noch sonst im Kopf herumgeht, und das darf Dir doch sicher leine
Sorgen machen."

„Ich habe es Dir ja vorhergesagt, Lily, daß es im Einzelnen
lauter Kleinigkeiten sind, und Vieles, Vieles läßt sich sogar nicht
einmal mit Worten ausdrücke». Wenn das Her; erst einmal miß«?
trauischgemachtist, verletztoft ein Blick, ein gedankenlosesWort, eine

Nichtachtung, die wir sonstvielleichtnicht einmal bemerkenwürden."

„Sag' mir einmal, Klara!" frug da Elisabeth plötzlich, indem

si
e

stehen blieb und der Freundin fest in's Auge sah, ,.lass' jetzt
das, was Dich betrübt und sorgte daß Beiger Dich vielleicht nicht
lieben könnte, und beantworte mir die eine Frage wahr und ehr

lich — oder beantworte si
e Dir vielmehr selber : Liebst Tu Ncrger

mit all' der aufopfernde!! Zärtlichkeit, die nothwcndig ist, um ihm
Dein ganzes künftiges Leben zu weihen?"
Klara fchwicg und sah sinnend vor sich nieder. Endlich, nach

einer langen Paus« sagte s
ie leise: „Ja — ic
h

glaube es."

„Du glaubst es nur, Klärchcn?"
„Ich glaube es gewiß."
Elisabeth wollte etwas darauf erwiebern, aber in diesem Au-

genblick kamenKäthchcn und Nosa angesprungen, und das Gespräch
war dadurch total abgebrochen. Klara konnte auch nicht länger
bleiben, ihr Papa hatte si

e

gebeten, bald wieder zurückzukommen,
und die Mädchen trennten sichmit dem Versprechen, einander recht
bald wieder zu besuchen. (Fonjetzung folgt)

Berliner Aachlbilder.

G. a«ff«l.

I. D« Nachts lmfgcgrtffcn.

Die Uhr des alten Kirchthurius neben der Poststraßc hat halb

Zehn geschlagen, die Zeit aller Nureauarbeiten beginnt, die Nries-
trüger sehen sich mit der zweiten Ladung der angelangten Kor
respondenzen in Trab, die Gepäckwagen rollen in allen Richtungen
durch die Straßen der Stadt, die Termine auf dem Stadtgericht
beginnen und auch der Polizeirichter am Mollenmartt macht sich
lln's Wert. Von fämmtlichen Autoritäten der Jurisprudenz, vom

Iustizminister und dem Obertribuualrathe an bis auf den letzten
Kreisrichter im fernen Osten der Monarchie, wohin kaum noch
die deutscheZunge reicht und Konsonantenuerbindungen wie „prsz"

nicht zu den Ungewöhnlichkeiten gehören, hat der Polizeirichter
die meiste Nehnlichteit mit dem Kadi, jener richterlichen Person,
vor welche der Abgeordnete Zieglei ungleich lieber gestellt sein
wollte, als vor einen bei seiner Gesandtschaft installirten Rechts-
mllnn, wenn es sich im Orient in Netreff seiner Individualität um
eine Streitfrage handeln sollte. Zwar werden von den berliner
Kadis nicht so viele Einzelfälle geistreicherEntscheidung niitgetheilt,
wie wir si

e

in »Tausend und einer Nacht" finden; die ernste Ge-

müthlichtcit aber, die Gabe der nachdrücklichenUeberredung und die

große Welttenntniß haben si
e

mit ihren orientalischen Fachgenosfen
gemein. Wichtige Kriminalsälle gehören nicht vor das Tribunal
des Polizeirichters, über Eigcnthumsverlchungen hat er nicht zu
entscheiden; er steht nur auf dem Vedettendienst der gefährdeten

Gesellschaft. Am heutigen Tage finden wir ihn mit einer Anzahl
Personen beschäftigt,deren Psade sichim Laufe der Nacht mit denen
der fürsorglichen Polizei gekreuzthaben und deren Identität festge

stellt werden muh. Die vor uns stehendensechsIndividuen kom
men augenblicklich nicht aus dem Gefängnisse , sondern nur aus
dem Polizeigewllhrsam, daher die Anwesenheil zweier Beamten der

Sicherheitsbehörde. Können si
e

sich von dem ihnen anhaftenden
Verdachte reinigen, ihre schiefeStellung zur Gesellschaftdes Tages
abermals ausrichten, fo werden si
e

augenblicklich wieder entlassen,
wo nicht, unverzüglich in die Hinteren Gemächer des Palastes ge«

führt und dem Schließer übergeben.
Der Polizeirichter hat, unterstützt durch den Aktuarlus zu seiner

Linlen, zunächstdas Paome!«!» seines Berufes, das Verzeichnis)

der Observaten, aufgeschlagen und suchtden Namen des vor ihm

stehendenHerrn mit struppigen Haaren. Wir vermögen nicht an
zugeben, um welchen Buchstaben es sich handelt, doch enthält das

vorliegende dünne Heft gewiß nur eine geringe Zahl jener verdäch
tigen Personen, denn das ganze Register wetteifert dem Umfange

nach mit dem Wörterbuch der Gebrüder Grimm und wird fortwäh
rend durch Nachträge bereichert. Es is

t

das schwarzeBuch der

Polizei und nicht zu verwechselnmit jenem hundertbündigen großen
Etudienwerle, in welchem auch alle Nissenswürdigleiten über die

unbescholtenen Individuen der Residenz ausgezeichnetwerden und

das die Behörde zu Rathe zieht, wenn ein ehrgeiziger Unterlhan

sichum den Titel „Kommissionsrath" bewirbt oder Ansprüche auf
einen Orden erhebt, wenn er zum unbesoldeten Stndtrath gewählt

is
t

oder ein kleines Fenster in seiner Brandmauer durchbrechenwill,

mit dem kolossalenLexikon des Einwohner-Meldeamtes.
Der Herr mit den unfrisirten Haaren hat seinen Namen ange

geben, b
.

h
. einen jener Namen, die im Adrehtalender ganze Ko

lonnen, ja selbst enggedrucktehalbe Bogen füllen, er mag sich
„Becker", „Schmidt", „Weber", „Schneider" genannt haben, und

beobachtetjetzt die Mienen des Polizeirichters und Attuarius. Un

sere Hoffnungen für seine sofortige Freilassung sind äußerst gering,
und nicht ohne Grund verweilt der behelmte Schutzmann an seiner
Seite. Der Struppige besitzt wenig gewinnende Eigenschaften, er

is
t

der Mann des falschen Namens, der falschenWohnung, mit
dem Gebrauch des leinenen Zeuges hat er längst gebrochen; der

Nachtwächter, der mit Mühe und Stab in der Hand als Zeuge

neben der Barriere sitzt und eben mit seinem Bericht sertig ist, hat

ihn vor einem Speicher erwischt, wo der Struppige in der unge

wöhnlichen Stunde nvischen ein und zwei Uhr Nachts mit einer In
spektion des Schlosses beschäftigtwar und durch einen unglücklichen

Zufall in seiner Nähe einen Bund Dietriche und eine kurze eiserne
Stange gefunden wurde. Er is

t

in diesen Räumen nicht unbe

kannt; der Attuarius scheint in der Santa Casa der heiligen Regi

ster bereits seine Fährte gefunden zu haben. Gelingt es ihm auch,

sich von dem Verdacht, eine nicht geziemendeAnwendung jener

Dietriche auf das, Schlüssellochdes Speichers beabsichtigtzu haben,

zu reinigen, so wird er doch den unerlaubten nächtlichenAusgang

zu büßen haben. Er gehört zu der großen Kategorie jener Herren,
die aus den Wunsch der Polizei nach neun Uhr Abends nicht mehr

ihr Quartier verlassen dürfen. Für eine achttägige Gefüngnißstrafe
glauben wir uns verbürgen zu tonnen. Vielleicht is
t

der links

hinter ihni stehende junge Mann mit dem offenen Gesichteeiner

seiner Eleven. Nach der Aufmerksamkeit, mit der er den Aussagen

des erfahrenen Meisters folgt, möchte man wirtlich ein näheres

Verhältniß zwischenbeiden uenuuthen. In der Obseroatenliste steht
der Novize offenbar noch nicht; er wird hoffentlich mit einer ein

dringlichen Ansprache des berliner Kadis davonkommen.

„Des Nachts aufgegriffen zu werden" is
t

ein Vorlommnih, das

in dem Leben des ciuilisirten Menschen nur zu den Ausnahme

fällen gehört, und so Mancher wird vor Verwunderung außer sich
sein, den elegant gekleidetenHerrn in der Mitte der vierziger Jahre

in dieser Umgebung zu finden. Vielleicht ein Gentleman aus der

Provinz, ein Ausländer, der bei der Rückkehr aus dem „Odeum",

oder der „Musenhnlle" und wie sonst noch diese prächtig detorirten

Schauplätze nächtlicherOrgien heißen mögen, einer Grazie wegen

mit Nebenbuhlern in unangenehmeVerwicklungen gerathen und mit

dem Strome weggeschwemmtmorden is
t ! Es gibt wunderliche

Fügungen des Schicksals, zumal bei Nacht, denen auch ein Un

schuldiger nicht immer zu entgehen vermag. Auf der Stirn un

seres Helden liegt indessen etwas, das ihn nicht als gänzlichen

Neuling vor diesem und manchen! noch ernsteren Tribunale erschei
nen läßt. Mag die Toilette auch noch so wohl erhalten und höch
stens durch die mehrstündigeSiesta aus der Pritsche etwas zerdrückt
sein, die weiße Krauatte ihren Lustre verloren haben, der Gibus

im Arm des seinen Mannes einige Beulen aufweisen, in der Phy

siognomie widerspricht etwas dem Begriff des unversälschtenGent
leman, Unser Unbekannter is

t

aus den „salschenMarquis" zuge

schnitten, diesen Ausdruck permanenter Abspannung, der um Wan

gen und Schläfe hängt, diesen müden, vereinsamten Haarstreifcn,

der über die stirn reicht, zieht man nicht in Fleiß und redlicher
Ortzeit,heran,; mir hgben ohne Zweifel eine» erfahrenen Nachwogel
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vor uns, einen vollendeten Meister des Kartenspieles, einen Unter

händler zwischenjungen, reichen Erben und gewinnsüchtigen Loret-
ten, einen Mann, der von Sattel und Stegreif lebt. Er hat sicher
schon wiederholt die Lust des Gesängnisses geathmet, die magere
Suppe und die Sonntagskaldaunen seiner Garküche gekostet: heute
handelt es sich schwerlichum wehr, als einen galanten Scherz, der

sich vielleicht nur nicht mit der späten Stunde von dein Wächter
der nächtlichen Ruhe vereinbaren ließ. Die hinter dem Pseudo-
taoalier stehendejunge Dame könnte uns bei ihrer unverkennbaren

Verlegenheit einer milderen Aufsassung der Situation geneigt
machen, erblickten wir nicht neben ihr eine würdige Matrone, deren

Antlitz und Habitus sogleich die sittliche Entrüstung des Polizeirich-
lers erregen wird. Tic erwähnte Dame steht nicht mehr in jenem
glücklichenLebensalter, in dem es den Julien und Heloisen gestattet
ist, der Nacht und dem Vollmonde die Geständnisseeines zärtlichen
Herzens zu machen, s

ie begnügt sich nur mit den Hülssleistungen,

welche der große Shatspere der Amme der jungen Veroneserin zu
gewiesen hat. Sie muh bei ihren Funktionen indessen über das,
was einer gutwilligen Amme zugestandenwird, weit hinausgegan
gen sein und wohl noch andere Gänge besorgt haben, als zu Jun
ker Romeo und dem ehrwürdigen Pater Lorenzo. Eben so wenig hat

si
e

sich eines so ritterlichen Beschützers, wie Peter, zu ersreuen ge
habt, und der Nachtwächter sand sich gemüßigt, si

e

der Patrouille

zu übergeben und nach dem Moltenmartt zu dirigircn. Der Unbe
kannte, von dem unser Freund uns nur einen fadenscheinigenHin
terkopf mittheilt, scheinteine jener unschädlichenMotten zu sein, die

erst nach Einbruch der Dunkelheit zu regem Leben erwachen, zu
Bier ausstiegen, um ein Uhr Mitternacht noch von einem „ange

rissenen Abend" reden und als hinfällige Trunkenbolde zu den

Stammgästen diesesLokales gehören. Bei jeder Razzia i
n anrüchi

gen Lokalen werden si
e

stets in unzurechnungssühigem Zustande
vorgefunden, der Vollständigkeit wegen mitgenommen und am an
dern Morgen entlassen, falls lein Grund vorliegt, si

e

gewisser Vor
boten des Delirium tremens wegen nach der Eharite zu schicken.
Dem Polizeirichter thun wir wohl nicht Unrecht, wenn wir

voraussetzen, daß er früher als das Schwert der Themis den Hu
farensäbel gefühlt habe. Allmälig hat sich über der Erwägung
fchwieriger Fragen fein fonstiges martialisches Wesen verändert und

einen leisen burcautratischen Anstrich angenommen. Ueber dem

zusammengeschrumpftenSchnurrbart bildete sich die Tabaksnase, die

kriegerische Haltung erstarb in bürgerlichen Eubalternmanieren.
Nur die strenge Veredsamteit der Reitbahn, des Stalles und Eier-

zierplahes hat der Veteran sür seinen jetzigenBeruf erhalten. Er
liefert den Beweis, daß nach dem Satze jenes berühmten Konser-
valiven : die Annce die Nildungsschule des Voltes is

t

und die Ele
mente aller Wissenschaften in ihren Reihen erworben weiden. Eine

erlefenere Bildung scheintder jüngere Gehülfe des Alten, der Al-
tuarius, genossenzu haben. Verfertigt er auch nicht Trauerspiele
aus der vaterländischen Geschichtemit deutscheinheitlichenTenden

zen, so is
t er doch stündiger Mitarbeiter an einer Gerichtszeitung

und liefert den großen Journalen Notizen über die Vorkommnisse
im Kriminal- und moabiler Zellengefängnisse. Er is

t

danach immer

zugegen, wenn einem armen Sünder fein Todesurtheil vorgelesen
wird, er wohnt allen Hinrichtungen bei und beschreibtdie haar
sträubenden Details mit zärtlicher Vorliebe, endlich bewahrt er eine

Anzahl Locken von Verbrechern, die zu lebenslänglichem Kerker ver-

urtheilt sind. Er hat alle Nöfewichter von Extraktion kennen ge
lernt und besitztmehrere Faksimiles ! in dem Nierhaufe neben feiner
Wohnung hält man ihn für eine Autorität, nicht nur in juridischen,

fondern auch in politischen Dinge».

Veue londoner Skizzen.
Von

Julius Nodtnbern.

I. uns Mädchen mit der WosserKresse.

Hier sind wir wieder, nach drei Jahren. Es is
t

merkwürdig
und is

t niir immer merkwürdig gewesen, wie wenig sich in den

großen Zügen dieser großen Stadt verändert hat, wenn man si
e

nach längerer Frist wiedersieht. Das Leben bleibt dasselbe: die
Straßen bleiben dieselben: die Menschen, in einem gewissenSinn,
bleiben dieselben: die Typen sterbennW aus. Zwar Mr. Nrittle-
bonl sen. , mein Barbier, war nicht mehr in seinem Laden an der
Ecke von Tottenham-Eourt-Road, als ic

h

ihn gegen Nachmittag be

suchenwollte. Aber Mr. Nrittlcbank jun. war da, und er erkannte
mich auchwieder, obgleicher damals, vor drei Jahren, seinemVater
nur das Rnsirbeckenhielt und hierauf das Handtuch reichte. „Ah,
mein Herr," rief er gesternNachmittag, als ic

h

eintrat, „Sie sind
schonsehr lange nicht hier gewesen. Haben Sie eine Reise gemacht?"

Ich sagte: „Ja, nach Deutschland." Dann fragte ic
h

nach feinem
Vater — er se

i

doch nicht todt? ,O nein, Mr. Arittlebanl sen.,"
sagte Mr. Nrittlebank jun., „hat sich vom Geschäsl zurückgezogen
und lebt jetzt in Islington. Ich bitte, wenn Sie einmal in die Nach
barschaft kommen: er wird sich gewiß herzlichmit Ihnen freuen,

hier is
t

seine Karte." Auf der Karte stand: „John Nrittlebank,
Esq., Rosen-Villa N. N... Terrasse, Islington."
In der Thal, ic

h

freue mich auf dieses Wiedersehen: ein Bar
bier, den ic

h

zehn Jahre lang nur mit der weißen Schürze gekannt
habe, Landeigenthümer, Bewohner der Rosen-Villa und Esquire!
Nun, ic

h

günn's dem guten Mann, — er war immer, so lang er
noch das Messer schwang, eine Standesperson in seiner Gegend,
die meistens von kleinen Krämern und Handwerkern bewohnt wird,
er patronisirte die Riflemen - Ertursionen «nd war stets bei den

Festen in Nosherville-Garten, und ic
h

bin überzeugt, daß er auch bei
den neuen Parlamentswahlen seine Figur gemacht hat.
In der Straße, die ich bewohne, hat sichNichts verändert: es

is
t immer noch die kleine, stille Westendstrnße, mit den umgitterten

Erescents oben und unten. Ich wohne in demselbenHaus und

in demselbenZimmer, Parterre, wie vor drei Jahren, und da sind

noch dieselbenTeppiche, dieselben Vorhänge, Sessel, Spiegel und

Bilder: Porträts von Chathom, Nrougham und Palmerston, und
eine Hirschjagd, lolorirt und in gelbem Nahmen. Da liegt auch
die „Times" genau auf derselben Stelle meines Tisches und g

e

nau in derselbenManier gesaltet, wie vor drei Jahren, ungeachtet
ihre Meinung über Nordamerika inzwischenauf genau das Gegen-

theil von damals gerückt ist. Die besiegteSache gefüllt dem Lato,

die siegreicheden Göttern und der Times. Und hier erscheintend

lich auch Jungfer Minnie, die Tochter des Hauses, damals 13,

heut IL Jahr, rein, schmuckund freundlich, ein lachendesBild von
Jugend- uiw Moigenfrifche. „Guten Morgen, mein Herr," sagte
sie, und stellt das große Brett mit Theetasse, Thcelanne, Thectasten
und Theelöfsel auf den Tisch. Ob ic

h

diese blaugeblümten, weit-

bauchigen Tassen noch kenne! Und diesen Thcetopf von Nritannia-
Metall, welcher auf drei (Löwen)-Neincn steht, von denen der Eine

noch immer zu kurz ist. Freilich, Beine wachsennicht wieder, wenn

si
e einmal abgebrochensind.

„Wißt Ihr, Jungfer Minnie," sag' ich, „daß Ihr Eurer Schwe
ster Kate wie aus dem Gesicht geschnittenseid? Ich tonnte mir ein

bilden, daß Jungfer Kate da stehe,wie vor drei Jahren, als Ihr
noch ein Nackfischchenwart, eine „green Hljz«", Iungser Minnie !

"

Jungfer Minnie hat mittlerweile das weiße Leinen über den

Tisch gebreitet und das Theebrett darauf geseht. „So," sagt sie,

innehaltend. „Meint Ihr? Drei Jahre sind aber auch eine schöne
Zeit, mein Herr. In diesen drei Jahren hat sichmeine Schwester
Kate verheirathet und wohnt in Chelsea i

n einem sehr hübschen
Haus, und hat ein „Baby", und is

t

eine sehr glücklicheFrau g
e

worden."

„Und in drei Jahren, wenn ic
h

wieder hieher komme, dann

wohnt Jungfer Minnie auch in Ehelsea, und hat auch ein . . .
"

In diefem Augenblick läßt sich draußen von der Straße her ein
langgehaltener, gellender, undeutlicher Ruf vernehmen.

Undeutlich? Nicht für mich, da ic
h

ihn vor drei, vor acht, vor

zehn Jahren o
ft genug gehört und so zu sagen eine ganz intime

Bekanntschaftmit ihm geschlossenhabe. Nie könnte ic
h

mir London

denken ohne diesen Ruf?
„>Vaterere88e8! ^V»terere88e«!

— Wasseikresse. Was — se
r —

lresssss-i!"
So ungefähr schallte es damals an jedem Morgen durch die

Straßen, und so schallt es nochheute, wie der ersteGruß von Lon>
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dons erwachende!»Leben. Jungfer Minnie, welche den Frühstücks
tisch vollständig geordnet hat, tritt zum Fenster und schiebt den
unteren Theil desselbenin die Höhe.
„Hier, Mädchen," ruft sie, „hier, Mädchen!«
Minnie beugt sich halb zum Fenster hinaus, und ic

h

nähere
mich dem andern, während von der Mitte der Straße herüber ein
kleines Mädchen bis dicht an die Treppenstufen unseres Hauses
kommt. Es is

t
ein kleines Mädchen von ungefähr zwölf Jahren,

in der Tracht der armen Vollsllasse von London: d
.

h
. in einem

Rock, an dessenRand die Fetzen herumhängen , in großen, durch
löchertenSchuhen oder Stiefeln, mit einem abgetragenen Umschlag

tuch und einem zerdrücktenHütchen. Aber doch , wie uoitheilhaft
weiß das kleine Mädchen all' diese wenig einladenden Kleidungs

stückezu tragen! Wie anmuthig und offen aus dem schwarzen
„Könnet" blickt dieses unschuldigeKindergesicht in die Welt! Nie
gutmüthig sind diese braunen Augen! Sie hat etwas vom Reh,

diese Kleine, mit ihrer zierlichen Gestalt, welche sich selbst in die
Lunipen graziös zu schmiegenweiß, und den schwerenKorb, der mit

Wasfertrcsse gefüllt, an ihrem Arme hängt, niit einer gewissenLeich
tigkeit regiert. In der rechtenHand hält si

e

ein frisches Eträuh-
chcn ihrer Waare, und um die halboffenen Lippen — halboffen
noch vom letztenRufe der „Wassertresse" — läuft ein Zug, sag'
ich: der Wehmuth, daß das Schicksal si

e

nicht zu etwas Besserem
bestimmte. Aber auch das Lachen des armen Wassertressc-Mädchen
hat seine sonnigen Seiten.

Seht! welch' ein liebliches Bild, im Fensterrahmen die schlank
gewachsene, zartgezeichneteGestalt der blonden Minnie , ein wenig

nach vorn geneigt, und unter dem Fenster dieß tleinc Mädchen mit
dem Strauß in der Hand — und ringsum der blaue Duft von
Londons Frühlingsnebcl, kaum hie und da mit einem Sonnenstrahl,
einem Lichtrcfler! ..."
Noch ruht mein Auge festauf diesemBild im Nebel, als Minnie,

im Gespräch mit dem Wasserlresse-Mädchenruft: „Kennst Du den
Gentleman nicht mehr?" — und dann, sich zu mir wendend:
„Kennt Ihr die kleine Beß nicht mehr?"
Die kleine Beß sieht fragend, mit einer Wendung ihres hüb

schenKöpfchens und einem neugierigen Blick ihrer braunen Augen

zu mir hinüber. Dann setzt s
ie den Korb nieder.

„Ja," ruft si
e m,t einem Ausdruck von Freude, der mich in

dicfem großen London, dieser Stadt von drei Millionen Menschen,

wahrlich sehr entzückt! „ich kenne ihn noch. Er hat sich nicht im
Mindesten verändert seitdem."
„Du kleine Beß ! weiht Du auch , daß diese Worte recht mit

leidig klingen? Ihr verändert euch, ihr kleinen Geschöpfe, ihr wer
det groß , ihr werdet hübsch... und wir bleiben dieselben. Dieß
,Sichn!chlverändcrn' is

t das schlechtesteKompliment, welches man
einem Menschen machen kann. Indessen erkenne ic

h

Dich ja auch
wieder, Du kleine Beß, obwohl Du damals erst neun Jahre alt
wärest."
»I«, ja," sagt sie, immer noch neben ihrem Korb, der auf

der Erde steht, „ich weiß noch recht gut, wie Ihr mich damals an
Euer Fenster gerufen habt, an dieses Fenster und auf diesen Platz.
Ich habe manches Mal noch daran gedacht, wenn ic

h

später hier
vorüberging, als Ihr nicht mehr da wäret. ,Bcfsic,° habt Ihr da
mals gesagt, ,ein Bündel Wasserkessel Und dann habt Ihr mir
immer einen Penny mehr gegeben, als mir die Kochin gegeben

haben würde. Dann habt Ihr mich nach dem Verdienst gefragt,
und ic

h

habe Euch gesagt, wie es damit steht. Dann habt Ihr
Euch nach meinen Eltern erkundigt, und ic

h

habe Euch erzählt, daß
es arme Leute seien und unserer zehn Geschwister,Knaben und Mäd
chen, und daß wir Alle davon leben, Wassertressezu pflücken und

in der Straße zu verkaufen, und bann habt Ihr mir auch zuweilen
Etwas ertra geschenktfür die Eltern. Und einmal seid Ihr nach
Eamben Town gekommenund habt gesehen,wo wir wohnen."
Ich erinnere mich an Alles, und die kleineSzene wird leben

dig vor mir, als ob die drei Jahre dazwischennicht gewesenwären.
Es war ein sehr fchunchiges, altes, enges und räucheriges Nest von
einem Haus, in welchem die Leute wohnten, ganz hart am Außen
weite von London, zwischenStein- und Schutthaufen aller Art und
den Ausflüssen der alten Klonten, die noch nicht in das große Netz
eingefangen sind, welche» London unter der Erde durchfchncidct.

Dieß is
t

die Gegend für die Wassertresse,welche so sehr zu den

Bedürfnissen des londoner Frünstückstischcsgehört, daß von diesem
Kraut wöchentlich3000 Pfund verzehrt weiden ! Es is

t ein schöner
Wahn der Fremden, welche nach London kommen, wenn si

e

diese
starten, grünen, aromatischenBlätter in weißen Schüsseln zwischen
all' dem andern Lurus von schweremSilber und gediegenemWedge-
wood leuchten sehen, zu glauben, daß eine Idylle von klaren,
rieselnden Bächen dazu gehöre. Das Gegentheil: dieses begehrte
Kraut wächst an den schmutzigstenStellen der ehemaligen Grüben
von London, um alte Röhren und stehengebliebeneMoräste, und

erst in neuerer Zeit, als der Konsum sich gar noch steigerte, fügte
man den natürlichen Sumpfbecten der Wassertresse neue Pflanz
stätten hinzu, indem man si

e

auf einem verlassenen Lchmfeld,

welches vor Eamden Town liegt, künstlichzog.
Einen Antheil dieses Lehmfeldcs zu erwerben, war damals,

vor drei Jahren , als ic
h

ihn besuchte, der Ehrgeiz , der Traun»,

das Ziel höchstenEtrebens von Matthew Shentins, dem Vater der
kleinen Beß.
„Seht, mein Herr," hatte er damals gesagt, als er auf der

Schwelle seiner Spelunke von einem Hause stand und mit der Hand
nach dem Lehmfeld hinüberwies , welches an einigen Stellen ganz
mit Grün bekleidet war, an andern den rothcn Untergrund noch
zeigte, „fehl," sagte er, „wenn ich's erst so weit gebracht hätte!
'S is

t

ein mühesamLeben, wie wir's jetzt führen mit meinemWeib

und meinen zehn Kindern. Gott segne sie, und das jüngste davon

is
t

noch nicht älter als ein Jahr — das Nischen Gewächs, was noch
hier in den Gruben sitzt, wird Einem von hundert Händen streitig

gemacht, und man kann Nichts dafür und Nichts dagegen thun.
Wenn ic

h

erst drüben wäre unter den Eigcnthümcrn — dann sollt's
anders gehen!"

Ich dachtedamals: „Wenn doch die Poeten auch noch zugleich

Zauberei wären, wie in den Tagen Virgil's!"
Aber Matthew Shcnkins sagte: „Nun, nun, ic

h

werde dahin

wohl noch kommen!"
Drei Jahre sind vergangen, die kleine Beß is

t

wirklich schon
ein ordentliches Mädchen geworden und steht vor dem Fenster und

sagt noch einmal, daß ic
h

mich gar nicht verändert hätte.

„Aber Ihr?" frage ich, „wie steht's denn mit Euch in Eamden
Town? Wie steht es mit dem Nrick-Feld?" (Nrick-Field, s

o heißt

nämlich das bewußte Lchmfeld.)
Da leuchten die Augen der kleinen Beß — nicht länger um

den Mund fpielt jener melancholischeZug : denn er verwandelt sich

in lauter Sonnenschein, als si
e

mit dem ganzen Triumph ihres
kleinen Herzens ausruft: „Das Brick-Fcld, Herr

— mir haben's
seit Anfang dieses Jahres! Wir haben freilich hart gearbeitet diefe
drei oder vier Jahre, und meine kleinen Brüder, der Bob und der

Willy, haben auch mitarbeiten müssen, bis wir so viel zusammen
gebracht— o

,

es war eine enorme Summe von zehn Pfund Ster

ling gleich und zwei Pfund Sterling jedes Jahr — aber wir ha-
ben's! Wir hnben's!"
Und dann beugt si

e

sich nieder zu ihrem Korb und dann mit

einem strahlenden Gesichtreicht si
e

mir ein Bündel aus ihren»Korbe.

„Das is
t von unserem Brick-Feld, mein Herr!"

Die kleine Beß will heute lein Geld dafür annehmen, „nein,

nein, das is
t von unseremBrick-Feld, mein Herr," wiederholte sie,

„und ic
h

lommc morgen wieder," und dann mit einem hübschen
Knir ninimt si

e

Abschied und in einer helleren Stimme , die mir fast

jubelnd scheint,hör' ic
h es weiter durch die Straße Hingen : „^Vater-

crezzez ! Was — sei— tressss— i !
"

Minnie hat mii nun den Thcc hereingebrachtund ic
h bin allein

in meinem Zimmer. Aber indeni ich den duftenden Trank schlürfe
und zu dem herrlichen Weißbiod das Maut genieße, welches mii
die kleine Beß geschenkt, stehenimmci zwei Gestalten vor meinem

Auge: die des ehienwerthen John Vrittlebant Esq., meines Bar
biers , welcher Eigenthümer einer Villa in Islington , und die des

Matthew Shentins, meines Krcssenmnnnes , welcher Eigenthümer

eines Brick-Feldes im Eamden Town geworden.
London is

t

doch der Ort , in welchem man es z
u Etwas brin

gen tann!
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Der ««nlici erlcnntViolcltein Mi«. Trcvor's Gesellschaft,(2. ?N.)

Zas cheheimniß . t»es Panßiels.
Roma» von G. Vraddon.

(ForMm'g,)

Zwöljlc« Kafitcl,

Am Montag früh, che es auf den benachbarten Kirchtliürnie»
nenn Uhr schlug, zog Violette die Glocke an dem Hause in Rcgents
Part, Ei»e Dienerin ließ si

e ein und führte si
e

augenblicklich nach
einem im oberste»Thcilc des Hanfes belegenenZimmer, welches
dufter und kalt aussah, schlechtmoblirt war und nicht die entfern
testeAehnlichkcit mit Mrs. Treuor's glänzendem Aoudoir hatte.
Violclteus Pflichten nahmen ihren Anfang und überzeugten si

e

bald, daß si
e in Bezug auf den Erfolg nur geringe Erwartungen

hegen dürfte; denn die eine ihrer Schülerinnen war trage und

leichtsinnig, und die andere hatte nur schwachenatürliche Anlagen.

Anastasia war ein intelligentes jnnges Mädchen, aber so unbe

schreiblichträge, dasi ihr nur mit großer Mühe etwas beigebracht
werden tonnte. Thcodorina hatte dagegen weder große Fähigkeiten

nochGeschick,aber besaß dafür eine andere Eigenschaft von größerem
Werth, denn si

e mar ernst und gewissenhaft und gab sich die grüßte
Mühe, aus dem Unterricht ihrer Lehrerin so viel Nutzen als mög

lich zu ziehen. „Sie werden mich sehr unwissend finden, Miß
Westford," sagte sie, „aber Sie können überzeugt sein, daß ic

h

mein Nestes thue." — „Ich hege keinen Zweifel, daß Sie guten
Willen haben," ermiederte Violette in sanftem Tone.

Illustr. Wtl!. S«. II.

Von diese»! Augenblicke an knüpfte sich ein Band der Freund
schaft zwischen Lchrcri» u»d Schülerin. Theodorinn war gewohnt
gewesen, si
ch

vo» ihren früheren Lehrern u»d Lehrerinnen vernach
lässigt zu sehen, welche bald bemerkt hatten, daß die lebhafte Ana

stasia Mrs. Trcvor's Liebling war.
Jeden Tag arbeitete Violette in dem dem Unterrichte gewidmeten

Zimmer des Trcvor'schc» Hauses mit der größten Aüstrengimg,
aber keine Klage tan» über ihre Lippen. Wenn der Samstag kam,
konnte si

e

die mühsam erworbene» zehn Schillinge nach Hause tra

ge» und fand darin hinreichendeBelohnung.

Inzwifchcn hatten sich anch Lionel's Angelegenheiten etwas g
e

bessert, denn es war ihm exdlich gelungen, eine Kopistcnstellc in

der Schreibstube ciues Advokaten zn erlangen. Es war sau« und
schlechtbezahlte Arbeit, allein für seineMutter und seine Schwester
Hütte der junge Man» bereitwillig einen Nescu genommen u»d die
Straßen gekehrt.
Ei»e» Monat lang ging es der Familie in ihrer bescheidenen

Wohnung mindestens erträglich. Die Mnttcr verfertigte kleine

weibliche Arbeiten, welche si
e in den Läden von London zu ver

laufen hoffte; Lionel war vo» Morgen bis zum Abend in seinem
mühseligen Berufe thätig, u»d Violette gab täglich ihre Stunden in

Mrs. Trcvor's Hause. Aufrecht erhalten von ihrer gegenseitigen
Liebe, lebten die Wittwe und ihre Kinder fast glücklich. Allein

auch dieses bescheideneGlück sollte nur von kurzer Dauer sein.
Das Gewitter nahte, und die arme Violette, die den Kummer erst
seit so kurzer Zeit kannte, sollte zuerst von seine» Schlägen gc°

tröffe» werden.

12
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Techs Wochen lang ungesähr Halle si
e

den Töchtern von Mrs.
Trevor Unterricht crthcilt, als Letztere si

e eines Tages mit einer

Einladung zu einer Abendgesellschaft beehrte, welche im Laufe der

Woche stattfinden sollte. Natürlich nahm Violette die Einladung
an, denn obgleich es ihr höchstpeinlich war, im Kreise von glück

lichen Menschen zu erscheine», s
o fürchtete si
e doch, die Tome des

Hauses durch eine Weigerung zu beleidigen, und wüßte überdieß,

daß si
e nur dcßholb eingeladen werde, um die von ihr unterrich

teten Töchter in der Gesellschaftmit Vortheil vorzuführen.
Anastasia sang italienische Musik mit vieler Aumuth, und Vio

lette sollte ihr natürlich in der Gesellschaft attompagnircu ; Thco
dorina besaß eine vortreffliche Altstimme und konnte einfacheLieder
mit vielem Ausdrucke vortragen, aber es war zu bezweifeln, daß
man ihr erlauben werde, vor der Gesellschaft zu singen, denn Mrs.
Trevor sah es überhaupt sehr ungern, wenn ihre jüngere Tochter
mit Hintansetzung der alteren gelobt wurde.
3er wichtige Abend kam. Violette trug ihre einfachen Trauer-

tleider, welche die schneeweißen,schön geformten schultern vortheil-
haft hervortreten ließen. Ihre goldenen Flechten ruhten auf dem
schönenNacken und stachen eben so sehr gegen das schwarze Ge
wand ab. Thcodorina trug ein schlichtes weißes Musscliutleid,
mit einem breiten blauen Bande nm die Taille. Anastasia dage
gen strahlte von Spitzen, Blinder» uud seidenen Stoffen. Ihr
lostbares Kleid war mit Noscntnospc» bestreut und ein Rosenkranz
schmückteihr schwarzes Haar. Sic war allerdings sehr schön,
aber dessenungeachtet nicht so lieblich, wie Thcodorinens uud Vio-
lcttens viel cmfachcre Erscheinung.

Zahlreiche Gäste waren bereits versammelt, als Violette mit

ihren beiden Zöglingen eintrat. Solche Momente wäre» der Stolz
und das höchsteLebensglück dieser Frau. In ihrem kostbaren Ge
wände von schwarzemMoire, mit reichen Spitzen besetzt, empfing

si
e

freundlich lächelnd ihre Gäste.
Unter der Zahl derselben befanden sich viele hcirathsfähige

Männer, von denen si
e

jedochzwei besonders im Auge hatte. 3er
Eine derselben war der Bankier Rupert Goodwin, welchen Mrs.
Trevor für sich selbstzu erobern hoffte ; der Andere war Sir Harold
Ivry, der reiche Erbe eines Maschinenbauers, ei» junger Mann,
dessenVermögen sich auf Millionen belief, uud den die Wittwc

für ihre LieblingZtochter zu gewinnen gedachte. Anastasia war schön
nnd gebildet, Sir Harold reich und unabhängig; weßholb sollte
sich daher nicht eine Verbindung zwischen ihucu herstellen lassen?
Uebrigens hatte die Mutter uud Wittwe auf der Jagd nach

einem Gatten eine schwierige Aufgabe. Während si
e mit den»

reiche»Bankier scherzteund tändelte, mußte s
ie Anastasicn und den

jungen Naronet fortwährend im Angc behalten. Unbeschreiblich
war dcßhalb ihr Aerger, als s

ie sah, daß Letzterer ihrer Lieblings

tochter sehr wenig Aufmerksamkeit schenkte, desto mehr aber von
der schü»en, criiste» Lehren» a»gezoge» z» werden schien, deren

bleiches Gesicht und schwarzeKleidung i» der glänzenden Gesell
schaft nicht »»bemerkt bleiben tonnten. Sie biß sich vor Wuth in

die Lippe» und blickte im nächstenAugenblicke den Bankier wieder

srcu»dlich lächelnd an.

Während Mrs. Trevor von geheime» Qualen gefoltert wurde,
hatte Violette teiue Ah»u»g vo» de» bewundernden Blicken des

jungen Baronct. Sic hatte sich in dem stillste» Winkel des letzten
Saales, in der Nähe des großen Pianos, niedergesetztund wartete

geduldig «uf den Augenblick, wenn ihre Dienste verlangt werden
würden. Sir Harold hatte sich ihr genähert uud versucht, eine
Unterhaltung anzuknüpfen, allein ihre kurze», scheuenAntworten

waren zu wenig ermuthigcnd gewesen, uud s
ie

hatte dcßhalb bald
wieder aufgehört.

Endlich kam der für die Mnttcr uud ihre Licblingstochtcr so

wichtige Augenblick. Violette setztesich au das Instrumcut, und

Anastasia schicktcsichan, ciue italienischeBravour-Arie vorzutragen.

Anastasia ließ eine» trinmphircndcn Blick im Saale umher
schweifen, denn si

e

wußte, daß si
e

schö» war. Sir Harold stand
i» gcrmger Entfernung von ihr und betrachtete s

ie mit sinnender
Miene. Ein bcwilnderndes Mnrmcln lief durch die Versammlung,

als Violette die Einleitung zur Arie spielte. 3an» begann Anastasia
den Gesang. Sie besah eine schöne,geübte Sopranstimme, allein es

fehlte ihr der Reiz des Ausdrucks, und ihr Gesang ließ deßhalb laK.

Mrs. Trevor hatte bisher in« nächstenSaale gesessenund sich
mit dcnl Bankier unterhalten; aber sobald Anastasiens Stimme
crkla»g, stand si

e

auf. „Sic müssen meine Tochter singen hören,
Mr. Goodwin," sagte sie; „ich hoffe, Sie werden ihre Stimme
schön und ihren Vortrag vollendet finden." Mit diesen Worten
führte si

e den Bankier an die offene Bogenthür, welche beide Sa
lons trennte. Hier blieben s

ie hinter den leichtenSpitzenvorhängen

derselben stehen. 3as Piano befand sich an» entgegengesetzten
Ende des Talons und das Gesicht der Sängerin, so wie das ihrer
Begleiterin war ihnen zugewendet.
Rupert Goodwiu erbleichte, als er das schöne, melancholische

Antlitz der jungen Lehrerin gewahrte und erbebte unwillkürlich;
allein es entging der Aufmerksamkeit Mrs. Trcvor's, welche nur
Augen für ihre Tochter hatte. „Wer is

t die junge 3amc.am
Piano in den Trauertleidern?" flüsterte der Bankier.
3ie Lebhaftigkeit, mit der dieseFrage geschah,überraschteMrs.

Trevor, welche sich zugleich durch den Mangel an Anfmcrlsamtcit
sür ihre Tochter verletzt fühlte. „Die junge 3ame, welche Sie so

ausschließlich interessier, is
t die Lehrerin meiner Töchter," lautete

die etwas pitirte Antwort der Wittwe. — „U»d ihr Nanie?" —

„Wcstford. Miß Violette Westford trauert um ihren Vater, einen
Kapitän in der Handelsmarine, welcher ans dem Meere umge
kommen ist." Ein leichter Schauder überlief den Bankier, er war
jedoch schnell wieder vorüber. Tann furchte er die Stirn und ein
fast satanischer Ausdruck verdunkelte sein Gesicht.
Es gibt Menschen von dämonischerNatur, und Rupert Good

win war einer derselben. „Westford?" rief er. „Also is
t die

Lehrerin Ihrer Kinder die Tochter des Kapitäns Westford? 3as
thut nur leid!" — „Weßhalb?" fragte Mrs. Trevor erstaunt.
— „Weil ic

h

an Allem, was sich auf Ihr uud Ihrer Kinder
Glück bezieht, den wärmsten Anthcil nehme. Aus diesem Grunde
kann ic

h
nur bedauern, daß die Erzichuug von so reizenden jungen

Wesen einer Person, wie die Tochter des Kapitäns Westford an
vertraut worden ist." All' dieß wurde im sanftesten Ton« ge
sprochen. Mr. Goodwin tonnte sich, sobald er wollte, den Schein
geben, als wäre er der besteuud wohlwollendste aller Menschen.
„Sic erschreckenmich!" rief Mrs. Trevor. „Was wollen Sie sa

gen? Miß Westford is
t mir sehr warm empföhle» worden. Ich

bitte Sie, erklären Sie sich deutlicher." — „Nicht jetzt. Es gibt
hier Ohren, die uns hören könnten. Morgen, liebe Mrs. Trevor,
oder noch diesen Abend, wen» sich eine Gelegenheit findet, werde

ic
h

deutlicher reden."

Anastasiens Gesang war beendet und die Gäste versicherten
der Mutter, entzücktdavon zu sein. Einige derselben ersuchtenhier
auf Theodorincn, Etwas zu singen. 3as junge Mädchen wollte
sich weigern, allein che si
e

antworten konnte, flüsterte ihr Violette

zu: „Thuu Sie es mir zu Gefallen, liebe Thcodorina," uud im

nächstenAugenblicke flogen die Finger der Pianistin über die Tasten
und schlugen die erste» Akkorde einer alten englischenBallade an.

Thcodorina, welche ihrer neuen Freundin aufrichtig zugetha»
war, näherte sichdem Instrumente, entschlösse»,ihr Bestes zu thuu,

wie schwer auch die Aufgabe für si
e war. „Wie!" rief Mrs. Tre

vor. „3arf ic
h

wirtlich meine» Augen trauen? Thcodorina will

singen? — Das arme Mädchen hat zwar eine leidliche Stimme,
aber durchaus gar leinen Vortrag." Diese Worte wurden von

der Mutter im verächtlichstenTone gesprochen, denn es war ihr
unerträglich, wenn Theodorina zum Nachtheil von Anastasien die

geringste Aufmerksamkeit erregte.

Die ersten Töne dieser schönenAltstimme waren schwachund

unsicher, aber bald wurden si
e

fester und erlangten ihren vollen

melodischenUmfang. Es war ei» einfaches Voltslied, „Der alte
Robert Gray", was si

e

vortrug, aber che Theoborina geendet hatte,

schwammenviele Augen der Zuhörer in Thräncn.
Anastasiens kurzerTriumph wurde dadurchvollständig verdunkelt,

denn der der Schwester gezollte Beifall mar stürmisch, und das stolze
Mädchen, so wie anch die Mutter, tonnte ihren Aerger taum ver

bergen. „Es wäre mir lieb gewesen, wenn Sie erst meine Er-
laubniß eingeholt hätten, ehe Sie Theodorincn gestatteten,zu singen,

Miß Westford," fugte Mrs. Trevor im bittersten Tone. „Sie is
t

noch zn jung, um sich vor einer zahlreichen Gesellschaft hören zu
lassen, und diese alte Ballade paßt besser sür eine Ammenstube
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als eine» Salon." — „Ich bitte Sic, sagen Sic das nicht, Mrs.
Trcvor," eiwiedcitc augenblicklich Sir Harold Jon). „Ter Ge
sang Ihrer jüngeren Tochter hat nns Thronen entlockt." Bei
diesen Worten betrachteteer Thcodorincn mit Bewunderung, allein
im nächstenMomente schweiften seine Blicke mit noch größerer Be
wunderung zu Violetten hinüber. „Ich bin überzeugt, daß Miß
Thcodorina ihrer Lehrerin viel verdankt," bemerkteer, und fügte
dann leiser hinzu: „Bitte, singen Sie uns auch etwas!"
Mrs. Trcvor furchte die Stirn, tonnte sich aber dem Wunsche

des Baroncts, einer in ihrem Hause so bevorzugten Person, nicht

widersetzen. „Haben Sie die Güte, die junge Dame zu bestimmen,
Mrs. Trevor," rief er der Mutter zu; „ich fürchte, daß meine
Bitten allein vergeblich sein würde»." Tic Wittwe willigte ei»
»nd ersuchteVioletten auf die freundlichsteWeise, dem Wunsche des
Baroncts zu entsprechen. Tic arme Violette war zu unschuldigen
Herzens, um den Zorn zu erkennen, der plötzlich in Mrs. Trevor's
Busen erwacht war. Sie kannte keine Ziererei und erklärte sich
sogleich bereit, zu singen. Sie sang eines der schönstenund weh-
müthigsten Lieder von Thomas Moore „Oft in stiller Nacht", und
von Ncucm sülltcn sich die Auge» fast aller Zuhörer mit Thräxc».
Auch die ihrigen schwammen, denn si

e

dachte daran, wie o
ft si
c

dieses Lied in der früheren glücklichenHeimat ihrem Vater vorge

sungen hatte. Sir Harold bemerktees und sah, daß si
e mir mit

großer Anstrengung diese Aufregung zu unterdrücken vermochte.
Als si

e

geendet hatte, beugte er sich zu ihr nieder und dankte für
den Gefang. „Aber ic

h

fürchte, daß dieses Lied schmerzlicheEr-

inncrungen bei Ihnen erweckt?" fügte er leiser hinzu.
— „Ja, es

erinnert mich an meinen geliebten Vater, den ic
h

verloren habc,
und an die glücklicheHeimat meiner Jugend, die wir haben ver
lassen müssen." — „Also tragen Sie um den Tod Ihres Vaters
diese Trauerllcidcr ? 'O, verzeihen Sie, wenn meine Fragen viel
leicht unbescheidensind, allein ic

h

üchme an Allem, was Sie b
e

trifft, den wärmsten Antheil." Violette blickte empor und betrach
tete den Naronet mit unschuldsvollcm Erstaunen, denn si

e

war frei
von Eitelkeit und konnte sich nicht erklären, weßhalb Sir Harold
Interesse für si

c

hegen sollte. „Ja," antwortete sie, „ich traurc
um meinen Vater, dcn bestenVater, der nur das Glück seiner
Kinder im Auge hatte."

Hier brach die Unterhaltung ab, weil Anastasia sich anschickte,

noch einmal zu singen und Violette si
e

zu begleiten hatte. Eine

halbe Stunde später begannen die Räume lichter zu werden, «nd
Violette erhielt die Erlaubnis;, sich zu entfernen. Es war zwei
Uhr in der Nacht, denn die Soiree hatte erst um e

lf Uhr begon
nen, und das arme Mädchen fehnte sich sehr, zu ihrer Mutter zu
rückkehrenzu können, welche ohne Zweifel ihrer wartete.
Beim Abschiedevon Mrs. Trcvor fiel Violetten etwas Befrem

dendes in dem Benehmen der Tame gegen si
e

auf, allein si
e

war

zu sehr ermüdet, um lange darüber nachzudenken. Ganz leise ver

ließ si
e dcn Salon und ging nach dem Vorzimmer, wo si
e

ihren Hut
und Mantel unter der Obhut cincr Dienerin zurückgelassenhatte.
Alle anderen Gäste waren in ihren Equipagen gekommen, aber
die arme Violette mußte ihren bescheidenenAnzug unter einem
Mantel verbergen, denn si

e war, genöthigt , ihren weiten Heimweg

durch die Straßen zu Fuß zu machen. So eben hatte si
c

ihren
Mantel umgethan, als ein leichter Schritt auf der Treppe hörbar
wurde und Sir Harold Jon) vor ihr stand. „Ich hoffe, Sie wer
den mir erlauben, mich davon zu überzeugen, daß Sie sichernach

Hause gelangen," sagte er mit der grüßten Ehrcrbictuug in Ton
und Haltung. „Tic sind allein, und ic

h

würde mich dcßhalb
glücklich schätzen, wenn ic

h

Sie bis zu Ihrer Wohnuug begleiten
dürfte." Violette erröthete, denn in dcn glücklichenTagen ihrer
Jugend war si

e

gewohnt gewesen, bis zum Wagen begleitet zu
werden, wenn si

c

einen Ball verließ. Sie konnte cin gewisses
Schamgefühl, vielleicht eine falscheScham, nicht unterdrücken, aber
im nächstenAugenblicke hatte si

e

sich gesammelt »nd crmicdcrtc:

„Sie sind schr gütig, Sir Harold, allein ic
h

gehe zu Fuß nach
Hause und glaube, daß mein Bruder in der Nähe des Hauses
meiner warten wird, um mich zn begleiten."

— „Ihr Bruder?"
lief dcr Varonct, der es nicht verbergen tonnte, daß cr auf unan

genehmeWeise in feiner Hoffnung getäuscbtworden war. „Tem
llllerdinas muß ic
h

weichen, denn ihm steht das ersteRecht zu, ^ic

zn beschützen. Aber Sie werden mir doch mindestens erlauben,

daß ic
h Sic bis zu ihm geleite?" Während dieser Worte bot er

ihr seinen Arm an, und s
ie

sah ein, daß si
e

denselben nicht ab

lehnen tonnte. Allein Sir Harold hatte si
e

nicht weit zu führen,
denn am Ende der Terrasse des Hauses stand ihr Bruder , dem er

si
c

übergeben mußte.
Es war eine schöne Sommernacht. Ter volle Mond strahlte

am wolkenlosen Himmel, und selbst die Stadt London, obgleich

sonst immer so düster, erhielt von diesemSilberscheine einen roman

tischen Anstrich.
Es schien, daß dieser Spaziergang im Mondcnschcin schr ge

nußreich für Sir Harold war, denn cr verließ si
c

nicht und beglei
tete si

c bis an die Waterloobrücke, wo er sich endlich entschloß,

Abschied zu nehmen, weil er fürchtete, daß s
ie es nicht gern sehen

möchten, wenn er erführe, in welchem tronrigcn Theile von London

si
c

wohnten. Er hatte genug gesehenund gehört, um zu wissen,
daß Violette und ihr Bruder in drückenderArmuth lebten, welche
sich unter einem trügerischen Scheine äußer.« Anstands zu verbcr»
gen suchten, cr verlängerte jedoch seinen Abschied so sehr als

möglich und schiensich nur höchst «»gern von ihnen zu trennen.

„Ich werde niemals Ihren Gesang vergessen," sagte er, „noch
jetzt klingt er in meinen Ohren »ach, und ic

h

hoffe, daß ic
h

Gele

genheit haben werde, ihn öfter zu hören." Tann war er je
»

doch genöthigt, gute Nacht zu sagen, den» Lionel schien jede An
näherung von seiner Zeile zurückzuweise»,

?«izch»ie« Kapitel,

Ohne Rücksichtauf die späte Nachtstunde, in der Violette Mrs.
Trevor's Abendgesellschaftverlassen hatte, mußte si

e

am folgenden
Morgen wieder zur gewöhnlichen Stunde dort sein, um den Unter

richt zu geben. Um acht Uhr befand s
ie sich auf dem Wege, nach

dem si
e

zu Hause ihr bescheidenesfrühstück genossenhatte, da ihr
bei Mrs. Trcvor nie die geringsteErfrischung gereichtwurde. Mit
dem Glockenschlllge neun trat si

e

in dcn Hausflur und wollte sich
nach dem Lehrzimmer begeben, als ein Diener s

ie aufhielt.
„Mrs. Trevor wünscht mit Ihnen in ihrem Boudoir zu spre

chen," sagte er mit der kalten Unverschämtheit, mit der cin gut

bezahlter Bedienter gewöhnlich einer schlechtbezahlten Lehrerin b
e

gegnet. „Es is
t

schr eilig, und Sie möchten schleunigst zu ihr
kommen."

Violette war erstaunt, denn Mrs. Trcvor pflegte in der Regel
erst nach neun Uhr aufzustehen; aber »och viel weniger ahnte si

e

dcn Inhalt, welchen ihre Unterhaltung mit der Dame haben
sollte. Nie war Violette schöner und frischer gewesen, als in dem

Augenblicke, wo si
e in Mrs. Trevor's Gemach trat, welche in

einem bequemen Morgentlcidc an einem reich besetztenFrühstücks-
tischc saß.
Violette erkannte mit dem ersten Blicke, daß irgend Etwas g

e

schehenwar, was Mrs. Trevor's Gesinnungen und die der Tochter

in Betreff ihrer verändert hatte; allein da si
e

sich durchaus nichts

vorwerfen konnte, ertrug si
e die Blicke beider Damen mit ruhiger

und zuversichtlicherMiene.

„Miß Westford," rief Mrs. Trcvor in dem ihr eigenen vor

nehmen Tone, „als Sie zum erstenMale dieses Haus betraten,
empfing ic

h Sic mit fast kindlichem Vertrauen. Ich sah Sie und
Sie gefielen mir. Sic sind schön, und da ic

h

cin Wesen bin, welches
großc Empfänglichkeit für alles Schöne besitzt, so is

t

cs Bedürfnis;

für mich, von schönenGegenständen umgeben zu sein. Sie suchte»
Beschäftigung bei mir, und uertraueusvoll nahm ic

h

Sie in meine .

Familie auf und übertrug Ihnen die Ausbildung meiner unschul
digen Kinder. Jetzt aber, jetzt, wo ic

h

glaubte ruhig sein zu kön

nen im Vertrauen auf Ihre Reinheit, muß ic
h

sehen, daß ic
h

eine

Natter an meinem Busen genährt habe!"
Violette erbebte u»d wurde todblcich. Noch nie hatte si

e

erfah
ren, was es hieß, beleidigt zu werden. „Madame," rief sie, „in^
wie fern habe ic

h

mich denn Ihres Vertrauens fo unwürdig be

wiesen?" fragte Violette eben fo stolz und ruhig, wie vorher.
^

„Ach, Miß Westford," versetztedie Wittwe, ihr Taschentuchan die
Augen drückend, „es is

t eine höchst traurige, höchst peinliche

Sache! Gegen Sic selbst habe ic
h

eigentlich nichts zu sagen, nur,

daß Sic mir die Wahrheit verhehlt haben," — „Ich habe Ihnen
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die Wahrheit verhehlt, Madame?" rief Violette. „Welche Wahr
heit?" — „Sie sind unter einem falschen Scheine in mein Haus
getreten, Tie haben mir die Vergangenheit Ihrer unglücklichen
Mittel verhehlt." Bei diesen Worten schienMrs. Trcvor ihrer
inneren Bewegung erliegen zu müssen. „Die Vergangenheit meiner

Mutter? Was kann man anders von ihr gesagt haben, als daß

si
e die besteund zärtlichsteMutter ist, die ic
h

mehr liebe, als mein

Leben?" — „Unglückliche Tochter, kennen Sie etwa nicht das Be
tragen Ihrer Mutter vor der Verbindung mit Ihrem Vater?" —

„Madame, was kann ic
h

über meine Mutter wissen? Wer is
t es,

der es wagen tonnte, auch nur den schatten eines Verdachtes auf

si
e

zu werfen?"
— „Es is

t Jemand, der si
e nur zu gut kennt,"

antwortete Mrs. Trcvor. „Armes Kind, ic
h

glaube fast, daß Sic

wirtlich die Wahrheit nicht wissen; aber der Familienname Ihrer
Mutter müßte Ihnen doch bekannt sein?" Eine plötzlicheMthc
überflog das Gesicht des jungen Mädchens, und einige Augenblicke
lang fühlte si

e

sich von namenlosem Schreckenergriffen. Sie hatte
nie den Familiennamen ihrer Mnttcr erwähnen und nie dieselbe
von ihrer Jugendzeit sprechenhören. Ein gcheimnißuoller Schleier
schien diese Periode ihres Lebens zn bedecken. Allein ihre .Kindes
liebe war stärker als jeder Verdacht, der sich zuweilen auch in die

bestenund reinsten Herzen einschleicht. „Von diesem Augenblicke
an entsage ic

h

meiner Beschäftigung hier, Mrs. Trcvor," sagte das
junge Mädchen empört. „Wen» Jemand es gewagt hat, meine
Mutter bei Ihnen zu verleumden, so erkläre ic

h

denselben für die

falschesteund niedrigste Kreatur. Wie dem aber auch sei, ic
h

werde
keine Stunde mehr in einem Hause bleiben, wo der Name meiner

Mutter verdächtigt worden ist." — „Die Person, welche mir die
traurige und schmachvolleGeschichteIhrer Mnttcr mitgctheilt hat,
steht zu hoch, als daß s

ie sich zu Verleumdungen herablassen könnte.
Sie hat mir Thatsachen erzählt, welche ic

h von Ihnen widerlegt

zu sehen hoffte, allein Sie können es nicht. Sie sind nicht einmal
im Stande, mir den Familiennamen Ihrer Mutter zu nennen.
Aber ich kann ihn ncimen, Miß Wcstforb. Ter Name Ihrer
Mutter war Ponsonbu, uud si

e

wurde uou ihrem Vater, Eil
John Ponsonby, dem das Herz über ihre Schande gebrochen
ist, aus dem Hausc gcjagt." — „Worin bestand diese Schandc,
Madame?" fragte Violette. „Ich habe ein Nccht, den ganzen
Umfang der schändlichen Erfindungen kennen zu lernen, welche
irgend ein Elender über die beste und reinste aller Frauen zu ver
breiten gewagt hat." — „Nein, mein Kind," entgegnete Mrs.
Trcvor mit affcttirter Theilnahme, „ich habe gcnug, mehr als

genug gesagt! Ich bedaurc Ihr Unglück, denn es gibt kein größe
res Unglück, als die Tochter einer verworfenen Frau zu sein, Sie

thun mir aufrichtig leid. Allein ic
h

bin auch Mutter, muß für
meine Töchter sorgen und darf deßhalb nicht erlauben, daß Sie

diefes Haus wieder betreten." — „Sie dürfen es nicht erlauben,
Madame?" rief Violette, im höchstenGrade empört. „Glauben
Tie denn, daß meine Gefühle mir gestattenwürde», den Fuß je

mals wieder über die Schwelle eines Hauses zu setzen, in dem
meine Mutter auf so grausame und uubarmhcrzige Weise ver
leumdet worden ist? Nein, Madame. Ich sage Ihnen Lebewohl
und wünsche nie wieber einer Person zu begegnen, welchemir eine»

so grausamen Schmerz bereitet hat, wie Sic es heute gethan ha

ben." Nach diesen Worten entfernte sich Violette würdevoll und,
wie es schien, ruhig, in Wirklichkeit aber mit zerrissenemHerzen.

Nährend die Mutter uud dic Tochter sich über diesen Vorfall
unterhielten, ging die arme Violette ruhig und gefaßt, wie es schien,

dnrch das Haus nach der äußere» Thür; aber sobald si
e cs ver

lassen hatte, nahm die Natur ihr Nccht in Anspruch und ließ heiße
Thränen über die Wangen des jungen Mädchens strömen. Das
arme Wesen! Es waren Thränen der Scham, welche si

e

vergoß,
sie, deren Leben bis vor kurzer Zeit nur ein einziger Sonnenstrahl
gewesen war. Ihre angebeteteMutter war angeklagt worden, nnd
diese Beleidigung verletzte si

e

viel tiefer, als wenn si
e

selbst auf
die empfindlichste Weise beleidigt worden wärc. Sie zog den

schwarzen Schleier übcr ihr Gcsicht und ging sehr langsam,
um den gefürchteten Augenblick so lange als möglich zu ver

schieben; denn wie sollte si
e

auf dic Fragen antworten, welche

nothwcndig an si
e

gerichtet werden mußten? Endlich lam der
Moment. Sie trat in das Wohnzimmer. Mrs. Wcstford saß
am Fenster, mit weiblichen Handarbcitcn beschäftigt, und Lionel

schrieb an einem Tische, der mitten im Zimmer staud. Beide

blickten Violette freudig überrascht an, als si
e

erschien. „Mein
liebes Kind," rief dic Mutter, „wie kommt cs, daß Mrs. Trcvor
Dich hcutc fo früh entlassen hat?" Kaum hatte si

e

jedoch d'icsc
Worte ausgesprochen, als si

e

bemerkte, daß irgend etwas Unan

genehmes ihrer Tochter begegnet sein mußte. Dic bleichen Wan

gen, dic in Thränen schwimmendenAugen derselben uerriethen ihr
Alles. „Meine liebe Violette," rief die zärtliche Mutter, ihre
Tochter an die Brust drückend, „was is

t

geschehen?" Bei dieser
Frage brach Violette in Schluchzen aus. „Ach, licbc Mutter,"

stotterte sie, „es is
t uichts, cs verdient keine so große Beachtung.

Leider sind wir nur so sehr arm, und ciuc Stcllc iu London is
t

so schwer zu fiudeu. Meine bisherige Stelle habe ic
h

verloren.

Das is
t Alles!" Alles! Klara Wcstford wußtc wohl, daß für

bittere Armuth auch der Verlust der geringsten Beschäftigung schreck
lich ist, allein si

e

verbarg den Schmerz, den si
e bei diesem ncucu

Mißgeschick empfand und drückte die Tochter noch fester an ihre

Brust. „Gut, mein Kind," sagte si
e

mit erzwungenem Lächeln,

„wir müssen eine andere Stcllc für Dich suchen, cs gibt ja dcren

noch mehr. Abcr sage mir, Violette, wcßhalb hast Du Mrs.
Trcvor verlassen?" — „Sie hat mich fortgeschickt, Mama." —

„Aus welchem Grunde?" — „Ja, aus welchemGrunde?" fragte
ihr Bruder, der feine Schreibereien verlassen hatte uud die Schwe

ster mit ernster Miene betrachtete. „Aus keinembesonderenGrunde,
Mama," crwicdertc Violette schluchzend. „Mrs. Trcvor hat kcine
Ursachc, sich über mich zu beklagen."

— „Und dennoch hat si
e

Dich fortgeschickt?" — „Ja." — „Dann hat si
e

Dich beleidigt!"

rief der ungestüme junge Mann. „Sie hat Dich beleidigt und ic
h

werde augenblicklich zu ihr gehen, um eine Erklärung ihres Be

tragens zn verlangen." Während dieser Worte hatte er seinen

Hnt vom Tische genommen uud wollte gchcn, allein Violettc warf

sich ihm entgegen. „Nein, nein, nein!" rief sic. „Um des ^Him
mels willen, — gehe nicht zu ihr, — frage si

c

nicht!" Das arme
Mädchen fürchtete die Wirkung, welche dic Verleumdung ihrer
Mutter auf das stolze und heftige Gcmüth des jungen Manucs

haben mnßte. „Lass' mich gehen, Violette!" sagte Lionel. „Ich
will und muß mit dieser Frau sprechen, ic

h

will und muß wissen,

wie si
e cs hat wagen tonnen, meine Schwester zu beleidigen!"

— „Nein, Lionel," rief sic, „Du sollst nicht gehen!" Plötzlich
wurde die Miene des jungen Mannes strenge, und er beugte si

ch

zu der Schwester nieder uud betrachteteihr bleiches, tummeruollcs

Gcsicht mit crnstc» Blicken. „Violette," sagte er, „hinter allem

Dem stecktetwas, das ic
h

nicht verstehe, das ic
h

mich fast scheue,

zn crrathe». Wcßhalb willst Du nicht, daß ic
h

mit Mrs, Trcvor
spreche, wenn Tu nicht ihr Haus unter Umständen verlassen hast,
die Deiner Ehre nachtheilig sind?"

— „Denke von mir, was Du
willst," entgegneteViolette, „aber wenn Du noch einen Funken
Liebe für mich hast, so setzekeinen Fuß in Mrs. Treoor's Haus."
— „Wie Du willst," versetzteihr Bruder kalt. „Du verschweigst
Etwas, das ic

h

nicht zu ergründen wage."
— „Ja, ic

h

verschweige
etwas," sagte Violette ruhig uud ernst; „wir sind dic Opfer einer

heimlich schlcichcudcnBosheit." — „Kannst Du an Deiner Schwester
zweifeln?" rief die Mutter, ihre Arme um die trostloseTochter schlin«
gend. „Beruhige Dich, mein Kind, wir Neide haben volles Vertrauen

zu einander, nicht wahr?"
— „Ja, wahrlich, meine liebe Mutter,

wir werden bis in den Tod Vertrauen zu ciuaudcr haben!" er»

wiedcrte Violette. Klara Westford ahnte nicht den tiefen Sinn die»

fcr Worte, und eben s
o wenig, welche schwerePrüfung ihre Tochter

an diesem Tage bestanden hatte. Aber Lionel stand wieder von

seiner Arbeit auf uud näherte sich noch einmal der Schwester.

„Verzeihe mir, Violette," sagte er, ihr die Hand reichend, welche

si
e mit Wärme ergriff, „verzeihe mir, ic
h

habe unrecht gethan, an

Dir zu zweifeln." Liebe und Friede herrschtenwieder in der ärm
lichen Wohnung, — jene Liebe, welche alle Torgeil der Armuth
erleichtert, jener Friede, welcher kostbarer is

t

als Glanz und

Reichthum. (Fortsetzungfolgt.)

Rldülüln , Diuil undVerlagvonEd, Hallbcrgerin T!»l!g»it.
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einer Nevolutiou will: die ruhige, auf dem Boden des Gesetzes
vernunftgemäß sich vollziehende Entwicklung der Dinge, Aber ein

gcsctz-und verfassungsmäßiger Zustand wird bald auf den Höhen,
bald in den Niederungen der Gesellschaftunbequem gefunden, und

dann is
t der Mann des Gesetzesder Störer der öffentlichen Ruhe.

So ergeht es Elassen-Kappelmann.
Was dieser brave Nilrger geworden : er verdankt es sich selber,

er wuchs mit eigener Kraft aus sich heraus zur vollen Mannes-

höhe und Manneswürde. Als der Sohn eines Kleinbürgers aus
dein rheinischen Städtchen Sinzig war er von seinem Vater für
die kaufmannischeEarriöre bestimmt und kam in seinem sechzehnten
Jahre nach Köln, wo er in einem Manufalturgeschäftc Laden-
gchülfe wurde. Durch Fleiß, Treue und wachsendeGcschäftslennt-

uisse gewann er bald das unbedingteste Vertrauen seiner Prinzi
pale; nach einigen Jahren schontonnte er sichselbstständigetabliren,

und war in kurzer Zeit eine von seine» Geschäftsfreunden und der

übrigen Bürgerschaft der Hauptstadt des Rheinlandcs hochgeachtete

Persönlichkeit — nicht bloß weil er den vollwichtigsten Kredit im
kaufmännischen Sinn des Wortes verdiente, sondern weil er sich
auch Verdienste um das öffentliche Leben, die öffentlichen Zustände
der Stadt und des Staates erworben hatte und stets noch zu er

werben sucht. Herr Classcn-Kappelmann is
t

nicht nur ein tüchtiger
und solider Kaufmann und Industrieller, sondern auch ein guter,

charakterfesterund freisinniger Bürger. Die echt männliche Hal
tung, die er bei der jüngst in ,«öln beabsichtigtenAbgcordnctcn-

versllmmluug eingenommen hat, is
t

eine Bürgcrlronc wcrth; die

Ehrenbezeugungen, die ihm dcschalb aus allen Thcilen Preußens
und aus andern Ländern Teutschlands uoch fortwährend zn Thcil
werden, hat er in vollem Maße verdient.
Was die äußere Erscheinung von Herrn Classcn-Kappelmann

betrifft, so is
t

derselbe ein schlichter, kleiner Man», der in seinem
Comptoir gewöhnlich einen grauen Rock trägt, mit dessen mclir-
tcr Farbe das graue krause Haar an Unschcinbarlcit wetteifert.
Ocffnet er aber seine Lippen zum Sprechen, s

o fühlt man bald,

daß man nicht einen gewöhnlichen Menschen vor sich hat. Seine

Redeweise zeichnet sich durch Besonnenheit, Klarheit und Be

stimmtheit aus. An seinem einfache» Hause, das die Verbindung

zweier Straßen bildet und übrigens da^ längste der ganzen
Stadt ist, liest man die Aufschrift: „Wollspinnerei und Tricot-
fabrit", und hier waltet unverdrossen die stille Thätigtcit des

Mannes ebensowohl zum Gedeihen seines eigenen Geschäftes, wie

zur Förderung der städtischenund vaterländischen Interessen. In
Köln gilt er mit Recht als der alleinige Reformator des großen
Gasinstituts; seit fünfzehn Jahren hat er das Monopol der eng

lischen Kompagnie bekämpft, und feiner Thätiglcit in Schrift und
Wort haben es seine Mitbürger zu verdanken, wenn s

ie das Licht
für den halben Preis geliefert erhalten. Seit sieben Jahren kämpft
Herr Classcn ferner für die Anlage einer künstlichenWasserleitung,
ein für Köln namentlich in sanitarischcr Hinsicht dringend noth-
wendigcs Institut. Bis in die letzteZeit hatte sein Bestreben leider
keinen Erfolg, was aber den wackerenMann keineswegs muthlos
macht; nach wie vor sucht er für das einmal als gut Erkannte
rüstig uud beharrlich einzustehen. Ab und zu erhält er Besuche
vo» einzelnen Bürgern und Bürgerinnen, wie von ganzen Depu
tationen; Anliegen privater und öffentlicher Natur werden seinem
allgemein bekannten Wohlwollen und seiner kräftigen Fürsprache
anvertraut, wobei freilich seine Güte nur zu oft mißbraucht wird.
Nur einer so reichen, uncrmüdlichen Arbeitskraft, wie si

e

Herr
Elassen-Kappelmann besitzt, is

t es möglich, sein eigenes ausge
dehntes Geschäft im Flor zu erhalten, sichden preiswürdigsten Auf
gaben gcmernnützigerThätigteit zu unterziehen und seinenwichtigen
städtischenNeamtungen gerechtzu weiden. Und diese Arbeitskraft
erhält sich immer frisch und gesund dadurch, baß si

e

sich nie über
stürzt, sondern in aller Seelenruhe philosophischen Glcichmuths
sich vollzieht.
Schon mehrmals hat ihn das Vertrauen seiner Mitbürger zum

Abgeordneten wählen wollen, jedesmal hat er aber diese Ehre
auf's Bestimmteste abgelehnt. In Folge seiner jüngst bewährten
Haltung in Köln habe» sicl, wieder melirerc Wahlkreise Preußens
an ihn mit der Bitte gewendet, er müclite si
e

bei einer nothwcodig
werdenden Neuwahl vertrete», .xei» Zweifel, das; V>',r Elassen-

Kappelmann in dein Abgeordnetenhaus«:zu Verlin die Rechte des

Volkes, die Integrität der Verfassung eben so mannhaft vcrthei»
digen würde, wie er dieh schon so oft in Köln gethau hat.

5§iu schweizer Flieg im Zttieden.

I. «««ltlt.
(«ild C. 7L.)

Sowohl die cigcnthümliche und ohne Zweifel zukunftvollc Art
der schweizerischenMilitärorganisation , wie die besonders gearteten

Tcrrainvcrhältnissc des Landes machen die in neuerer Zeit abge

haltenen Tiuppcnmanüoer stets zum Gegenstände der allgemeinste»

Beachtung, und auch Heuer wieder wohnten denselbenmehrere aus

ländische Offiziere bei.

Diesen Manövern liegt vor allen Dingen die Absicht zu Gruude,

für die Leitung und Führung der Armee tüchtige uud tricgsge-
waudte Offiziere zu bilde», i

n welche der Soldat sein unbedingtes
Vertrauen setzendarf. Zwar besitzt die Schweiz eine vortreffliche

Gcncralstabsschule und in dem schweizerischenOffizierskorps finde»
wir ci»e namhafte Anzahl von Fachmännern, die jeder anbcr»

Armee zur Ehre gereichenkönnten. Aber zur Führung einer Armee

zu befähigen, dazu reicht der thcoretifche Unterricht der Schule

nicht aus, er muß nothwcndigerwcisc durch praktischeUcbung unter

stütztwerden. Als das besteMittel hiczu erkannte die Bundes
versammlung die Abhaltung von großen TruvpenzusammcnzNgen,

welche den Obcrofsizicren genügende Gelegenheit bereiten sollten,

größere Truppcnmasscn zu beherrschen, Scharfblick und Scharfsinn

zu übe» und durch Besonnenheit und Energie, durch Kaltblütigkeit
und kühnen Muth nach Maßgabe der cigcnthümlichen Nodcngcstal-

tungen uud anderer vorher- oder unvorhergesehenerVerhältnisse ein

siegreichesFeldherrntalent auszubilden nnd zu erproben. Die bis

jetzt abgehaltenen Truppcnzusammenzügc haben in der That auch

Resultate zu Tage gefördert, wie man s
ie kaum günstiger zu er

warten wagte.

Ist es nun der Zweckder eidgenössischenTruppcnzusammenzüge,
Armcctorpslommandanten und was damit verbünden is

t

heran
zubilden, so haben die kantonalen Truppenzusammcnzügc die Auf
gabe, erfahrene Kommandanten für selbststänbig opcrirenbe Divi

sionen und Brigaden zu erziehen, s
o daß sich die Letzterenals eine

geradezu unschätzbareErgänzung zum cidgeuössischcnInstruttions-
wcsen erweisen.
Ein solcher kantonaler Truppcnzusammcnzug is

t
Anfangs Sep

tember in Büren und Umgegend abgehalten worden, während
Mitte desselbenMonats eine eidgenössischeTnipvenmacht in der

Gegend von Winterthur mauövrirte. Der crstcrebestandaus deiner

und solothürncr Truppen , unter dem Kommando des bcrncrischen
Rcgicrungsraths uud eidgenössischenObersts Scherz; Ehcf des

Gcncralstabs war der städtischeGcmcindcrathsuräsident und eidge

nössischeOberstlicutenant O.tto von Büren. Folgendes waren die

Suppositionen , nach welchen die Manöver ausgeführt wurden:

Tic aus einer Artillcriebrigadc , einer Abthcilung Kavallerie und

zwei Infantcricbrigadcn bestehendenUcbungsbivisioncn bildeten den

äußersten linken Flügel einer bei Solothurn «nd Wangen hinter
der Aar stehendenschweizerischenArmee und hielten den Aarübcr-

gang bei Büren fest. Ter Feind is
t über den Haucnstcin bis an

die Aar vorgedrungen; Solothurn is
t bereits in seiner Gewalt.

Am 4. September nun sollte der Feind, ehe er sich i
n der Stadt

festgesetzt,angegriffen und zurückgeworfenwerden, wobei der äußerste
linke Flügel der schweizerischenArmee (die Ucbnngsdivision) von

Büren aus auf dem linken Anrufer vorzugehen hatte. Die Truppen

tantonnircn auf beiden Anrufern. Der Stab der Artillcriebrigadc,

unter dem eidgenössischenMajor Gaudi, is
t

in Echnottwul ans dem

rechten Aarufcr; jenseits, in Branchen und Umgebung, lagert die

ganze erste Brigade nntcr dem eidgenössischenoberstlicutenant
Vigicr-, ebenso die ganze Kavallerie. Die Fähre bei 3lrch und

die gedeckteBrücke zu Büren vermitteln den Ucbergang.

Ans eine eingehende Schilderung der einzelnen Gefechtekönnen
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mir uns hier nicht einlassen. Geuug, daß die Ucbung, Tank der

vortrefflichen Leitung des Obeitommanda»tc» und Dank dem sich
in allen Graden der Truppe kundgebendenDiensteifer, von kom

petenter Seite als vollständig gelungen bezeichnetwird. Als mili-
»Lrisch besonders interessant und malerisch von großer Wirkung

müssenvorzüglich zwei Momente hervorgehobenwerden, am vierten

September das Straßengefecht in Gränchen und am fünften die

Erstürmung der Brücke bei Büren. In beiden Momenten sah der
Beschauer ein wirtliches Kriegsbild vor sich. Offiziere und Sol
daten hatten die Sache fchr ernst genommen, so daß alle Bewe

gungen nicht nur mit Präzision, sondern auch mit einem Verständ
nis; ausgeführt wurden, das selbst nicht immer bei langgedientcn

Offizieren getroffen werden dürfte. Besonders verdiente die Artil
lerie wegen ihrer raschund wunderbar geschicktgewählten Positionen
alles Lob, das am Schlüsse des Manövers der gesammtcu Truppe

ohne Ausnahme von ihrem Kommandanten in einem eigenenTages

befehl ausgesprochenwurde. Sie hatte es im Schweiße ihres An

gesichtsauch reichlichverdient. — Wir werden dem schweizerMilitär
wesen übrigens noch eine» besonder» Artikel widmen.

Zie deutsche Aurschenschaft.

Dr. Johannes Wihr.

(Pill H, 77,)

HochbegabteIndividuen werden oft erst durch schweres persön

liches Unglück zur Selbsterkenntnis uud zur Bcthätigung ihrer
Kräfte geführt; so verhält es sichauch mit ganzen Völkern. Durch
den dreißigjährigen Krieg politisch und ökonomisch heruntergekom
men, wurden die Bruchthcile des deutschenVoltes durch eine kleine
Armee von Despoten jämmerlich zusammenregicrt. Es gab in

Deutschland mir Herrscher und Untcrthanen ;
' das Voll war recht

los, die Fürsten regierten »ach Belieben und sogen es zuweilen
auf die graufamste Weise aus. Stolz und eitel auf ihre Vorrechte,

ihren Adel, waren si
e

doch noch lauge nicht adelig genug, um die

Unschuld zu ehren und der empörendstenMaitressenwirthschaft zu
entsagen. Ter Bauer wurde laum für besser geachtet, als ein
Hund, und fo oft fein „gnädiger Herr" Lust zum Jagen hatte,

mußte er auch wirtlich die Dienste eines Jagdhundes versehe».
Von Achtung der Menschenwürde keine Rede !

Da ertönte aus den»Munde eines andern Volkes, dessenBlut
rascher stießt als das deutsch-geduldige, das Wort „Menschen
rechte" uud fiel unter schrecklichemGcwittcrtoben zündend und

blutige Rache nehmend in eine Welt schamloser Mißbräuche ei».
Alle Leidenschaftenwaren entfesseltund schlugen in wildcu Flam
men auf, bis ein genialer Krieger sich der gährenden Elemente
bemächtigte und ihnen ihr Nett anwies. Napoleon wird immer
das Verdienst bleiben, der neuen Zeit sein volles Verständnis;
entgegengebrachtzu haben ; es lag aber ein Widerspruch darin, daß
er die neuen Zeitidcen zur Nefcftiguug seiner Selbstsucht anwenden
wollte ; es war das sein Untergang, in den»sichwieder das Sitten-
gcricht der Weltgeschichte so erhebend offenbarte.
Von einer hübschen Anzahl Feudalherren hatte Napoleon die

Deutschen befreit und überhaupt mit beu feudalen Zuständen in

Kirche und Staat ordentlich aufgeräumt. Aber er gab den

Deutsche» uicht die Freiheit der nationalen Selbstrcgierung , son
dern maßte sich selber die Herrschaft über s

ie an ; statt das deutsche
Volt zu befreien, unterjochte er dasselbeund wollte es zum Mittel

seines ehrgeizigen Planes der Weltherrschaft machen. Als aber
dem siegreichenEroberer die Schneestürme des Jahres 1813 ein
erschütterndes „Halt" zuriefen, belebte sich in der Brust aller
deutschenMänner und Frauen wieder die Hoffnung und das Ver
traue» auf eine nationale Zukunft. Auf den Ruf des Königs von
Preußen eilte Alles begeistertzu den Waffen, voran die studircnde
Jugend, angefeuert besonders durch das mächtigeWort, das, allem
Hohen, wonach deutschesWesen zu ringen und zu strebenhat, wieder

muthooll die Ehre gebend, von den Lippen des Geistesheldcn Fichte

in der Zeit schmachvollsterEntmuthigung wie erweckenderPosau-

ncnton in die Herze» der Jugend stoß. Es folgte die Völkerschlacht
bei Leipzig, die den deutsche»Bode» vo» fremde» Eiüdringlinge»
reinigte, u»d die Entscheiduxgsschlachtvon Watcrloo, die Napoleon
vo» de«« Throne stürzte. Hier und dort gaben nicht nur deutsche
Waffen den Ausschlag, der Geist deutschenWesens, der deutsche
Idealismus war es eben so sehr, wie er in seiner Verbannung

selber anerkannte ,' welche den Stur; des Gewaltigen herbeiführten.
Mit aufopferungsvoller Begeisterung war das deutscheVolt in

den Krieg gezogen und hatte das Vaterland mit ausdauernder
Tapferkeit vo» der Fremdherrschaft befreit. Nach crfochtcncmSieg

hob ein gesteigertesSelbstgefühl die Brust der deutschenMänner;
jetzt begriff man erst seinen eigenen Wcrth; man wußte, daß man

mündig geworden se
i

und zu Einer großen nationalen Familie gehöre.

Dieses nationale Selbstgefühl war besonders in der deutschen
Jugend lebendig geworden, Sic war freiwillig zusammengeströmt
uud hatte die Waffe» ergriffe» zur Befreiung des Vaterlandes von
der Unterjochung durch fremde Gewalt. Wie das Emporraffen
der einzelne» Stämme zu einer nationalen Schilderhebung das

Vaterland von den äußere» Feinden befreit hatte, fo war es
uu» auch der uationale Gedanke, der die sich abstoßenden, befein
dende», sich gegc«seitig schwächende»und erdrückenden Besonder
heiten im Innern zu einem frei emporstrebendenGanzen umschmcl-

zcn sollte. Die deutsche„Völtleincrci"
— ein bezeichnenderAus

druck Iahn's — wie si
e im Großen die edle Gestalt der Germania

in cill aus bunten, bettelhaftcn Lappen zusammengenähtesGewand
hüllte, spiegeltesich in ihrer ganze» Erbärmlichkeit auf den Univer

sitäten, in den lanbsmannfchaftlichen Verbindungen. Die Idee einer

„allgemeinen Nurschcngemciude", die nicht bloß äußerlich sichüber die

Landsmannschaften erheben,sondern auch einen sittlich-politischenGe

halt haben sollte, sing an, Leben und Theilnehmer zu gewinnen.
Als die zu dcu Befreiungskriegen ausgezogenen Studircnden

nach der Kapitulation von Paris wieder zu ihren Studien nach
Jena zurückkehrten, traten die Wenigsten in die dort bestellenden
Landsmannschaften der Sachsen, Franken, Vandalcn (Mecklenburger)
und Thüringer ein ; der grüßte Thcil vereinigte sich zu einem neuen
Bunde, der namentlich auch mit der geistigen und sittlichen Nil
dung die Kräftigung des Körpers durch Turnübungen zu seiner
Aufgabe machte. So entstand im Jahre 1815 in Jena unter
dem Namen „Burschenschaft" eine neue Studentenverbindung, der

es vorbehalten war, in trübe» Zeiten, unter Verfolgung und
Schmach, den Eiuhcitsgedanlcn und die Symbole der Einheit und

Freiheit, die schwarz-roth-goldenc» Farben, dem deutschenVolte zu
wahren, bis si

e

nach Jahrzehnten im hellen Sonncnglanze leuchten

durften als Schmuck der Volksfeste, der Städte und Dörfer, und

selbst der Paläste der Fürsten.
Der Gründer der deutsche»Burschenschaft waren es e

lf Stu
dircnde, sämmtlich aus dem Felde zurückgekehrteFreiwillige, meistens

lNtzower Jäger. Der Verfassung der Burschenschaftlagen die fol
genden, freilich lange polizeiwidrigen, jetzt allgemein als human,

freisinnig und zeitgemäß anerkannten Ideen zu Grunde: „Freiheit
und Ehre sind die Grundtriebc des Burschenlebens. Die erste is

t

nothwendig gegeben durch die Bestimmung des Burschen, näm

lich Ausbildung und Auslebung der gcsammten Persönlichkeit,

und zwar im Gebiet der Hochschule und ihrer besonderen Ver

hältnisse; die zweite nothwendig im Gefolge der erstcrcn, denn

das Selbstgefühl is
t die Wurzel der Ehre; sein Selbst aber

fühlt nur rein und klar der Freie. Das Bewußtsein aber, das

Höchsteund Edelste zu erstrebe», das Gefühl der Kraft, sich felbst
geltend machen zu können und seinen Werth selbst darzuthun, gibt
dem Burschen die Ehre. Das Gefühl der Notwendigkeit, daß die
Freiheit, durch welche nur der Universitätszwcck erreichbar ist, er

halten und bestimmt werde» müsse, der Gedanke, daß dicß nur

möglich se
i

durch gemeinsame Kraft, der brüderliche Sinn und das
Gemcingefühl , zu einem Ganzen zu gehören, fordern wohl lebhaft

auf zu Verein und enger Verbindung. Und i
n der That sind aus

solchenBedürfnissen schon von frühester Zeit der Hochschulen an

die mannigfaltigsten Burschenverbindunge» hervorgegangen. Aber

nur eine solcheVerbindung, die auf den Geist gegründet ist, der

nur das sichern kann, was nach Gott das Höchste und Heiligste

sein muß, nämlich Freiheit und Selbstständigkeit des Vaterlandes,

sind dem Zweck und dem Wesen der Hochschulenangemessen, weil
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nur i» ihnen die allseitige Ausbildung der Iugcndlraft zum Heil

nnseres Voltes befördert und erhalten werden lann. Eine solche
Vereinigung der Burschen nennen wir: Burschenschaft." — Man

sieht: der Grundgedanke der Burschenschaft is
t

echt germanischer
Natur. Einzelpersünlichteit und öffentlichesLeben soll sich organisch
entwickeln, von Innen heraus, von Unten herauf, im Lichte der

Hei z»n auf dieWllilbui« 1^17.(S, 75,)

Freiheit, auf dem Boden der Ehre, Aber die Diplomatie hat von
jeher dieses Licht gescheut,diejenige 2ortc von 2taatsn>i»istern, die
nur über willenlose Untcrthancn herrschen wollen und in deren
Augen Volksbildung und Voltslraft ein Gr»uel ist,

suchten
NachTrug und Vcrrath,
Leilaumdete»,vcisluiluc»
Die junge grüne Taot.
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Nachdem sich in Jena die Burschenschaft toustituirt und zu
ihren Farben als Symbole deutscherEinheit und Freiheit Tchwarz-

Roth-Gold gewählt hatte, schrieb si
e 1517 das Wartburgfest aus,

zu dem sich Studenten anderer Universitäten zahlreich einfanden,

und man beschloß, die Burschenschaft zu einer allgemein deutsche»
Burschenschaft,die sichüber alle Universitäten verbreite, zu erhebe».
Hier, wo Luther durch seine Bibelübersetzung dem Christenthum
die ihm abhanden gekommenedeutscheVoltsthümlichkcit wieder ver

liehen, gelobteman sich durch feierliche» Handschlag, nicht zu ruhe»
und zu rasten, bis auch eine voltsthümliche Politik über Deutsch
land walte. Begeisterte Reden wurde» gehalten, weithin sichtbar

stammte ein mächtiges Feuer gen Himmel und lustig flatterte die

schwarz - roth ° goldene Fahne, ei» Geschenkder Frauen und Jung

frauen Jenas. In den herrschendenKreisen regte sich immer stär
keres Mißtrauen gegen die Burschenschaft,allem noch enthielt man

sich gegen dieselbe einzuschreiten. Ta, im Jahr 1819, wurde von
einem Mitglied dieser Verbindung, von dem Studenten Tand,

Kotzcbue in Mannheim ermordet; die Diplomatie erschrakwie das

bdse Gewissen und witterte unter jeder schwarz-roth-goldcne» Stu-

dentcnmütze tnranncnmordcrischc Anschläge, unter jedem schwarz-
roth-goldcncn Band, das die Musensühnc über die Brust trugen,
eine» blank geschliffenenDolch. Auf das Andringen Mcttcrnich's,

dessenPolitik von nun an für Deutschland die maßgebendegewor
den war, wurde die Burschenschaftvon sämmtlichen deutschenRe
gierungen als eine hochvcrrätherischeVerbindung verboten, Unter

suchungen folgten auf Untersuchungen, und nimmermehr is
t es zu

verantworten, wie in der langen Reihe von Jahren, in dcnc»
Mctternich die deutscheDiplomatie inspirirtc, s

o viele brave und

edle deutscheJünglinge um das Glück ihres Lebens, und s
o viele

Eltern, die den letzte» im Schweiße ihres Angesichts verdienten

Kreuzer für ihre Sohne geopfert hatten, um den Trost ihres Alters

betrogen wurde»! Kotzebuc galt als der Inbegriff der Voltsfcind-
lichtcit. In ihm glaubte Sand die Wurzel zu treffen. In der Ab
sicht, sein Vaterland an dem Verrüthcr zu rächen, reiste der fana
tischeSchwärmer von Jena nach Mannheim. Am 23. März 1819,
Vormittags e

lf Uhr, eine Stunde nach seiner Antuuft, begab er
sich zu Kohebue, der ihn jedochnicht vorließ, sondern auf deu Nach
mittag zwischenvier und fünf Uhr bestellte. Zur festgesetztenZeit
kam er wieder und stieß, nachdem er einige Worte mit Kohebue
gewechselthatte, demselbeneinen Dolch in's Herz unter dem Aus

rufe: „Hier, Tu Verräther des Vaterlandes."
Trotz des Verbotes bestand die Burschenschaftim Geheimen fort

und prägte sich ihre Tendenz nur um so entschiedeneraus. Es
fanden mehrere Generalversammlungen zu Halle, Dresden, im

Odcnwalbe u. s. w. statt. Je mehr die Polizei auf die Name»
ihrer Mitglieder und ihre schwarz-roth-goldencn Abzeichen fahndete,
um so stärker wurde der Reiz für alle freistrebendenJünglinge auf
den Universitäten, der „Hochverrätherischen" Verbindung anzuge

hören. Und die verpönten Abzeichen! Wie ein Heiligthum wur
den si

e

verwahrt, um si
e dann um so stolzer und selbstbewußter in

der unbewachtenKneipe, auf einem Ausflug leuchten zu lasse».
Ha wurde das unter dem Hemd getragene schwarz - roth - goldene
Band über die Weste geschlungc», der Rand der Mütze mit

einem solchen geziert uud schwarz - roth - golde» baumelten mächtige

Quaste» von der Größe eines Maiskolben an dem langen Pfeifen
rohr. Jahrelang gab es sowohl für die Polizei der einzelnen
deutschenRegierungen, wie für den hohen Bundestag lein wich
tigeres Objekt ihrer Aufmerksamkeit und Verfolgung, als Schwarz-
Roth-Gold, so daß selbst die Wartburgsfahne im geheimstenWinkel

ans deutschemBoden sich nicht mehr sicherfühlte nnd si
ch

daher in

die freie Schweiz flüchtete, wo si
e bis in die neuesteZeit in Bern

in treuem Gewahrsam gehalten wurde.
Wir können in diesen Blättern die Geschichte der deutschen

Burschenschaftnicht näher verfolgen ; wir schweigen von der Tren

nung in eine Armini» und Germania, von dem hambacher Fest,
dem frankfurter Attentat u. f. w. Aber endlich hat sich ganz
Deutschland, haben sich selbst die Gegner und Denunzianten der

Burschenschaft vor ihrem schwarz - roth - goldenen Banner beugen

müssen. Im Jahr 1848 wehte es in allen Gauen Teutschlands,
und fortan wurde lein deutschesFest mehr gefeiert, keine deutsche
Versammlung mehr abgehalten, als unter diesem heiligen Zeichen.

Selbst der Buudespalast i» der EschenheimerGasse zu Frankfurt
hatte vor einigen Jahren die schwarz-roth-goldcneFahne aufgehißt,
als ob aus den«verfolgenden Saulus ein belehrter Paulus gewor
den wäre, und als der ,«aiscr von Oesterreichim August 18Lil in

Frankfurt einen Fürstentongrcß abhielt, glaubte man ihm auf fe
i

ner Reise dorthin und bei seiner Ankunft im alten Römer mit
schwarz-roth-goldencm Schmuck und mit Absingung des Arndt'schen
Vaterlllnbslicdcs die größte Ehre zu erweisen. Mit vollem Recht
tonnte der Festredner an der jüngst in Jena abgehaltenen Jubi
läumsfeier der Burschenschaft es aussprechen: „daß die Burschen
schaft die Trügen» des Gedankens der Einheit Teutschlands blieb,
die Retterin des schwarz » roth > goldenen Nanners des einigen

deutschenVolkes. Das is
t

ihr Verdienst, und dieß Verdienst is
t

groß. Die Verfolgungen, die ihr diesen Beruf nehmen wollten,

erleichtertenihr denselben. Die edlen Iünglmgc, die von Zeit zu
Zeit aus dem Kreise ihrer Familie gerissen, dem Gcfüxgniß, der

Verbannung überliefert, wurden sämmtlich Prediger für den Ein-

hcitsgedanken in der Wüste des deutschenVoltes; jeder einzelne
Verfolgte der Burschenschaftmachte sein Gcfängniß zu einem Lcucht-
ll»m» deutscher Einheitsbestrebungen in der dunkeln Nacht der

Ucbcrgangszeit von 1819— 1849."
Wenn man die „Macht der Idee" verstehen lernen will, so lese

man die Geschichteder deutschenBurschenschaft; si
e

enthält eine er

hebende Lehre.

Zas ^3och in der Hose.
ErMuna von Fr. Gtistiickcr.

CechStt«KapiM.

Dil Nrimk,chi!.

Mehrere Tage vergingen indessen, bis der Professor feine erste
Absicht ausführte und sichwieder eine kleine Gesellschaft von jungen
Leuten einlud. Man hatte sich so außerordentlich an jenem Abend
amüsirt, daß eine Wiederholung von Allen auf das Sehnlichste ge
wünscht wurde, und als si

e

stattfand, mißlang die ganze Absicht.
Es is
t eine cigenthümlichc Thatsachc, daß sich solcheDinge nun

einmal nicht wiederholen lassen. Man kann sich eben nicht vor
nehmen, vergnügt zu sein ; es muß in dein unvorbereitetenMoment
aus uns heraussprudeln und im Geiste zünden, dann theilt sich
der elektrischeFunte vom Einen dem Ändern mit; sobald es aber

künstlich gemachtwerden soll, geht es nicht.
Mag es sein, daß dießmal Nerger fehlte, der ja die Seele des

vorigen Abends gewesen. Er war nicht allein nicht nach Bonn
zurückgekehrt, sondern hatte sogar an Klara geschrieben, er müsse
nach Mainz und von da nach Paris fahre», um dort ein etwas
verwickeltes Geschäft zu ordnen, das ihn zur Verzweiflung bringen
würde, wenn er es durch Briefe erledigen solle. Er hoffte aller
dings in acht Tagen wieder in Bonn zu sein, tonnte aber seine
Rückkunft noch nicht gewiß auf den Tag bestimmen.

In der jetzt geladenen Gesellschaft befanden sich allerdings ein
Paar junge lebenslustige und auch geistreicheLeute, aber — si

e

trafen den rechtenTon nicht — oder lag es vielleicht an den Mäd
chen? Elisabeth wie Klara waren heute Beide ungewöhnlich still,
— kurz, es ging eben nicht, und bald nach el

f

Uhr trennte sich
die Gesellschaftmit dein eben nicht angenehmenGefühl, einen etwas
langweiligen Abend verbracht zu haben.
Ter Iustizrath, der anfangs die Zeit seines Aufenthalts in

Bonn auf achtTage festgesetztund dann nochacht zugegebenhatte,

rüstete sich jetzt ernstlich wieder zur Abfahrt. Elisabeth und Klara
aber waren unzertrennlich geworben, und jede Stunde bauchteihnen
lang, die si

e

nicht mitsammen verleben tonnten — und doch fiel
ihr Gespräch nie mehr auf jenen Gegenstand zurück, der ihre Freund
schaft eigentlicherst geknüpft. Es war ordentlich, als ob sich Neide
davor fürchteten.
So lieb Klara aber Elisabeth hatte, so schien sich sonderbarer

Weise im Herzen der alten Haushälterin ein entgegengesetztesGc°
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fühl eingenistet zn habe». Tic war allerdings nicht abstoßend
gegen das junge Mädchen, das so bescheidenund anspruchslos auf
trat, aber nie zeigte si

e

Elisabeth ein freundlich Gesicht, und dadurch
wurde der Mcdizinalrath

— der in seinem eigenen Hause tauin

mehr Wille» hatte als ein Kind, auch ängstlich und zurückhaltend,
Das sollte jetzt Alles ein Ende nehmen. Auf morgen früh,

»od zwar mit dem ersten Boot, das stromab kam, war die Fahrt

nach Köln beschlossen,um dort den Tom zn besichtigenuud dann

weiter hinab nach Amsterdam zu gehen. Neide Mädchen hatten

noch nie eine Seereise gemacht, und der Vater wollte mit ihnen
von Amsterdam bis Hamburg dcu Dampfer benutzen.
Bergcr war noch immer nicht zurückgekehrt. Er hatte dreimal

geschrieben,einmal von Paris, einmal von Brüssel ans, der dritte

Brief datirte wieder aus Paris und seine Priese lieft er sich auch
dorthin senden. Mit der Abwickelung seines Geschäfts ging es
vortrefflich, wenn auch entfctzlich langsam. So sehr er sich nach
Bonn zurücksehnte

— aber jetztwar er einmal da und mußte aus

halten. Jeder Brief brachte übrigens auchGrüße für die liebens

würdige Familie des Iustizroths aus „Haßburg", wie er de»

Platz immer nannte, und er bedauerte es i
» jedem, daß es sich

mit seiner gezwungenenAbreise so getroffen, dieser charmanten Fa
milie verlustig zu gehen. ,

Es war spät am Nachmittag, als der Iustizrath mit seinen
beiden Töchtern noch einmal zu Freund Paßwitz hinüberging, um

Abschied zu nehmen. Klara weinte bitterlich und küßte Elisabeth
wieder und wieder, und als der Vater schonmit Käthche» voraus

war, standen die beiden Mädchen noch im Hausflur und hielte»
sich umschlungen.

„Und Tu schreibstmir bald, Lily, nicht wahr?"
„Recht bald, liebes, liebes Herz

— aber Du mir auch und —

noch eins — den Tag Deiner Verbindung zeigst Tu mir vorher
an, daß ic

h

in der Zeit recht viel an Dich denken kann."
, „Gewiß, gewiß," sagte Klara crröthend, „Tu sollst die Erste
sein, die ihn erfährt, — sobald er erst einmal fest bestimmt ist,"
setzte si

e

leiser hinzu.
„Bitte um Verzeihung," sagte da eine Stimme mit echt jüdi

schen»Accent, „thut mir unendlich leid, daß ic
h

die junge» Tam-

chc»s störe, — Gott der Gerechte, wie traurig und betrübt und
werden wahrscheinlich nur auf acht oder vierzehn Tage Abschied

nehmen. — Ja, ja, so ist's in der Welt, was noch leine Sorgen
hat, macht sichwelche, und dadurch wird das Gleichgewicht herge
stellt, denn die gemachtenwiegen gerade so schwer wie die wirt

lichen, und gehört ein Kenner dazu, um si
e

zu unterscheiden."
Die jungen Mädclien hatten sich losgelassen, als Elisabeth aber

umschaute, erkannte si
e

auf den erste» Blick den alten hübschen
Juden vom Schiff mit de» schneeweiße»Haaren, der s

ie jetzt mit

feinen großen schwarzenAugen freundlich ansah uud sichihrer eben

falls zu erinnern schien.

„Ich glaube, mir sind einander schon begegnet," sagte er.
„An Bord des Dampfers," crwiebcrtc das jnnge Mädchen, „wo
die beiden Herren das Lied sangen."

„Ja wohl," lächelte der alte Mann, an die Szene zurück
denkend,— «sangen die beiden Leutchen auch einmal eine Melodie,
die sonst immer zwei Verschiedenesingen."

„Zwei verschiedene?" sagte Lily' schon im Begriff zu gehen,
und doch neugierig, was er damit meinte.
„Nu, der Eine war ein Geistlicher," nickte der Alte, „und

bittet immer von der Kanzel um gut Wetter für die Ernte, und
der Andere war ein Gctraidehändlcr, der immer um schlechtes
betet, daß die Koruprcise steigen.— Es geht wunderbar auf der
Welt zu, und wem soll's der liebe Gott nun recht machen?"
Elisabeth lachte unter den Thränen vor, die ihr noch in den

Augen funkelten, aber die Zeit drängte auch; si
e

durfte nicht
länger säumen, denn ihr Vater wußte sonst nicht, wo si

e blieb.
Sie reichteKlara die Hand zun» Abschied.
„Ich will nicht stören, meine junge» Tomcns," sagte aber

der Alte, „wollte mir nur eine Frage erlauben »ach einen» junge»
Herrn, der bekannt is

t

hier im Haus."
„Nach einen» jungen Herrn?" frug Elisabeth, der in diesem

Augenblick wieder einfiel, daß Nergcr gerade an Bord viel mit dem
Alten verhandelt hatte. Dieser ließ si
e

auch nicht lange im Zweifel.

„Ten Herrn Baron von Vcrgcr," sagte er, „ist ein reeller,
braver Herr, uud wir haben manchmal kleine Geschäftchcrmit ein
ander." ,

„Uud was wollen Sic von ihn»?" frug Klara, — der ein
schlimmer Verdacht durch die Seele zuckte.— Hatte Ferdinand ge
spielt und verloren, und vielleicht von dem Manne Geld geborgt?

„Ist er Ihnen schuldig?" setzte si
e

rasch und bestürzt hinzu.
„Gott soll's behüten," schüttelte der Fremde mit dem Kopf,

„ist ein anständiger Herr und macht keine Schulden — nein, nur
mit Stcinchcr haben wir ei» Nein Geschäft, gute, echteEteinchcr,
uud hat er n»ir znm Verlans eine kleine Partie gegeben, wo sind
darunter zwei nachgemachte, — aber so täuschend «achgemacht,
daß ic

h

si
e

selber Hab nicht gleich gekannt, und das will viel sagen,
— is

t

jedenfalls damit angeführt, und wie ic
h

ihn wollte sprechen
darum, war er nicht da auf seinem Gut, uud bin ic

h

gekommen

nach Bonn, um ihn hier zu suche»."
„Er is

t im Augenblick in Paris," crwiedcrte Klara, der sich
bei der Erklärung des alten Mannes eine Last von der Seele
wälzte, — „»vir erwarten ihn aber bald zurück. Er wird kaum
noch länger als acht Tage ausbleiben; komme» Sie dann wieder

hierher."
Der alte Man» blieb stehe», als ob er »och etwas sagen

wollte, ja er drehte sich sogar einmal halb »ach der Treppe um,
wen» das aber der Fall gewesen, besann er sich eines Besseren,
nickte leise vor sich hin und sagte dann frcuudlich: „So leben Sie
denn wohl, meine schönen Dämchen, — werdc also die Zeit ab
warten, wo der Herr Baron zurückkommen, und wünsche Ihnen
bis dahin alles Liebe und Gute, — Blumen auf den Weg uud
ciucu blaue» Himmel, — Gott beschützeSic."
Damit verließ er das Haus und schlug ciuc Seitenstraße ein,

während Elisabeth nun auch rasch Abschied »chmen mußte. Noch
einmal nmfaßtcn sich die beiden Freundinnen, küßten sich herzlich,
versprachen einander recht bald zu schreibe» uud viel — viel an
einander zu denke», u»d dann eilte Elisabeth mit flüchtigen Sehn
ten die Straße hinab, die nach des Professors Garten zu führte.
Es war auch die höchsteZeit gewesen; der Iustizrath — über

haupt etwas ängstlicher Natur, wo es die pünktliche Einhaltung
einer bestimmte» Stunde betraf, hatte schon eben wieder nach ihr
schickenwollen, — das Gepäck mar schon fort uud von des Pro
fessors Familie begleitet, brauchten si

e in der That auch uur kurze
Zeit zu warten, bis das „zu Thal" gehendeBoot hcianschäumtc
uud si

e

mit fort, de» breite», prächtigen Strom hinabnahm.
Ihre übrigc Reife verlief, »nie derartige Reifen bei günstiger

Witterung immer verlaufen. Sie amüsirten sich vortrefflich, be
wunderten de» herrlichen Dom in Köln nnd die übrigen ehrwür
digen Ballten, ärgerten sich üb« den geraden Strich, den die
kölner Brücke dort quer über den Rhein zieht, durchwaudcrtcn
Amsterdam mit stummen, langen, reinlichen, wassergcfüllten

Straßen und hatte» nachher ci»e ungewöhnlich ruhige uud schöne
Seereise über die ausnahmswcisc ganz spiegelglatte Nordsee bis

Hainburg, wo si
e

sich auch noch etwa acht Tage aufhielten, und
dann, da jetzt zuerst schlechtWetter einsetzte, mit der Bahn nach

ihrer Heimat zurückkehrten.
Elisabeth hatte iodessc» die Reise über recht r>iclan Bonn uud

ihre Freundin gedacht,
— was si

e treibe, — wie cs ihr gchc,
und ob si

c

jcht wohl, nachdem ihr Bräutigam zurückgekehrt, die
trüben Gedanken abgeschüttelt habe. — Wunderlich, daß ihr dic
Gestalt des jungen Mannes nicht aus den»Gedächtnis»wollte, und

daß si
e

sich für einen doch eigentlich fremden Mcnfchc» so inter-

cssircn tonnte. — Interessircn ? — ja; es war ihr in der That
leid gewesen, daß ihn seine Geschäfte so rasch abgerufen und si

e

keine Gelegenheit bekommenhatte, ihn »och einmal zu sehen, —

also mußte si
e

Thcil an ihm nehmen, weßhalb sonst konnte si
e

ihn
herbeigewünschthaben? — Ob si

e

wohl daheim Briefe von Klara

fand? — Sie lonnte wirklich kaum dic Zeit erwarten, bis si
c in

ihrer eigenen Wohnung eintrafen.
Weit ruhiger nahm cs der Iustizrath.
„Na," sagte er seufzend, als er schon von Weitem die Thürme

der Stadt vor sich liege» sah, „jetzt sind die schönenTage auck
wieder vorüber, uud die Akten, die auf mich warten werde»! —

Lieber Gott, cs is
t

wirtlich cin Elend, daß »»an seines Lebens nie
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auf eine kurze Zeit froh werden kann, ohne nachher auch wieder

mit saueren, schweiß dafür büßen zu müssen
— das wird eine

fchöuc Nachkur werden!" ,
Der Iustizrath hatte sich in der That darin nicht geint; die

Wirklichkeit übertraf noch seine schlimmstenBefürchtungen, und er

fand als „Nachkur" einen solchenWust von zu erledigenden Arbei

te», daß er davor im Entsetzendie Hände über dem Kopf zusam-
menschlug.

Siebente«Kapitel,

Jennetle.

Ebenso beschäftigtwie der Vater — wenn auch in angenehmerer
Weise — waren die jungen Damen in den ersten Tagen, den»
was für zahllose Besuche hatten si

e

zu machen, um nur dcu ersten

Pflichten geselligen Anstandcs zu genügen
— und wie viel dabei

zu erzählen ! Den Vater bekamen si
e aber nur während des Essens

zu sehen, denn bis Nachts um zwölf, ja noch später, saß er in

seiner Stube, in einem Tabatsrauch, der seineGestalt nur in nebel

haften Umrissen erkennen ließ, und seufzte und stöhnte, wenn er
an das weite herrliche Meer, an den schönenfreien Rhein dachte,
und hier in lauter blau geheftetenAktenstößenfast zu erstickendrohte.
Es war der dritte Tag »ach ihrer Rückkunft, daß Elisabeth

Nachmittags um vier Uhr etwa allein wieder nach Hause kam, da

Käthchen noch ein paar Schulfreuudinncn besuchenwollte. Auf
der Treppe traf si

e

die kleine Jeanette, das Tüchtcrchender Putz
macherin, die si

e

noch nicht einmal wieder gesehen.

„Aber Jeanette, wie geht es, mein Kind? kennst Tu mich
noch," rief si

e und sprang auf die Kleine zn, die ihr die Acrmchcn
entgegenstreckte,„was machstTu, Herz?"
„Gut, Tante Liln," rief die Kleine mit ihrem komischen g

e

brochenenDialekt, „sehr gut — Liln lange weggeblieben."
„Recht lange, Schatz

—
entsetzlichlange, aber nu» freut sich

Liln auch, daß si
e

wieder zu Hause is
t und mit Jeanette spielen

kann — und eine so schöne Zuckcrdütc hat si
e

ihr mitgebracht.
Will Jeanette einmal mit hinaufkommen und si

e

sich holen?"
„Jeanette will mitgehen," erklärte die Kleine, und dem Mäd

chen, das si
e

nnter Aufsicht hatte, sagend, si
e

nehme das Kind mit

auf ihr Zimmer, damit sichdie Mutter uicht etwa äugstigen möchte,

faßte si
e

Jeanetten bei der Hand und stieg mit ihr die Treppe

hinauf.
Jeanette war ein kleines, liebes, herziges Ding, etwas über

drei Jahr alt, lugelrund, mit rochen Nacken und Zähnchen wie
frisch aufgereihte Perlen; drollig dabei zum Aeußcrsten und eine

solchekleine Plappcrtasche, daß si
e der Liebling des ganzen Hauses

geworden. Die und jene Part holte si
e

auch bald da bald dorthin,
und ihre Mutter, überhaupt am Tag von ihrem sehr lebhaften Ge

schäft stets in Anspruch genommen, hatte manchmal Mühe, si
e

nur
am Abend wieder zu bekommen.

Elisabeth setztesich mit dem Kind an's Fenster, imd dieses
mnßtc ihr jetzt erzählen, wie es ihm die lange Zeit gegangen und
was es gelernt und mit wem es Alles gespielt habe, u»d die Kleine

plauderte auch eine ganze Weile lustig fort. Plötzlich mochte ihr
aber doch wohl einfallen, weßhalb si

e

eigentlich hcraufgeführt wor
den, und zu Elisabeth mit ihren klugen Augen aufsehend sagte s

ie :

„Aber Tante Liln — meine Zuckcrdütc."
„Ja so

,

mein liebes Herz," lachte Elisabeth, „da hätte ic
h

ja

beinahe die Hauptsache vergesse»— warte, gleich sollst Du si
e

haben," uub si
e

sprang dabei von ihrem Sitz auf und der Kom
mode zu, wo si

e das Mitgebrachte bewahrte, während ihr Jeanette
erwartungsvoll folgte.
Ter Rcisctoffer, aus dem nicht Alles hatte ausgekramt weiden

können, stand noch im Zimmer ; als aber Elisabeth die Düte ans der
Kommode genommen und sich rasch damit umdrehen wollte, blieb

ihr leichtes Kleid an dem Schloß hängen und riß ein Loch hinein.
„Da haben wir's," rief si

e

halb lachend, halb ärgerlich, „jetzt

is
t

ein großes Loch in meinem schönenKleid — nun wird mich der
Papa einmal tüchtig auszanken, Jeanette."
„Gerad' Loch, wie Pello böseMann gebissen," sagte die Kleine,

indem si
e

sich scheuim Zimmer umsah.
„Böse Mann?" rief Lily erstaunt, denn si

e

wußte, daß die

Kleiue nur jenen unbekanntenMörder so genannt und früher jedes
mal geweint hatte, sowie si

e den Namen aussprach, „Pello hat ihn
gebissen?"

„Ja — großes Loch, bösen Mann — wollte Jeanette todt
«lachen und Pello wollt's nicht leiden

— arme Pello is
t

selber todt,

weil er bösen Mann gebissen."
Pello war der kleine Huud jener armen, unglücklichen Iran,

die ein so schrecklichesEnde genommen.

„Und wie sah der böseMann aus, Herz?" frug Elisabeth, der

plötzlich eine Masse wirrer Gedanken durch's Hirn schössen.
„Zuckerdüte", erwiedcrte aber Ieancte, und langte nach der

buuten Düte, die Elisabeth noch in der Hand hielt.
„Ja, Herz," sagte diese, sichzu ihr niederlaucrud und die Tüte

öffnend, „hier, mein Schatz, da sind schönegroße Chotoladenplätzchcn
— und hier Roscnbonbons — und sieh' einmal die vielen kleinen
bunten Eicrche», rothe, blaue, weiße, gelbe, braune; das gehört
Alles Dein, und das nimmst Du Deiner gute» Mama mit Himmler
und läßt Dir davon gebe», alle Tage etwas, damit Tu nicht zu
viel ißt und krank wirst

— nicht wahr?"
»Ja," sagte die Kleine altklug, „daß Jeanette nicht trank

wird — aber etwas darf ic
h

doch jetzt essen?"
„Gewiß, mein Hcrj — siehstTu das Stück Chokoladc und

den großen Bonbon und ein ganzes Händchen voll kleine bunte

Eier, das darfst Du Alles jetzt esse»
— so

,

und nun setz'Dich ein

mal hier her zu mir
— da hier auf die Fußbaut, da schürt' ic

h

es Dir in die Schürze, und dann plaudern wir hübsch zusammen
und Du erzählst mir von dem bösen Mann."
„Nein, Lily — Jeanette nicht von dein bösenMann erzählen,"

rief aber die Kleine, ängstlich mit dem Kopf schüttelnd, „kommt
wieder und thut Jeanette weh wie arme Pello."
„Aber, Herz, ic

h bin ja bei Dir — hier thut Dir Niemand was."
„Nein — nicht böse Mann," bat aber Jeanette — „Tante

Lily soll Jeanette was erzählen."
„Gut, Herz

— also will ic
h Tir etwas erzählen," ging Elisa

beth auf deu Wunsch der Kleinen ein, „eine recht, recht hübsche

Geschichtevon einem Prinzen und einer Prinzessin nnd einem großen
Schloß, in dem si

e

wohnten, und einem bösen, bösen Riesen, der

das Schloß stürmen und den Prinzen todtmachcuwollte."

„Böse Mann," sagte die Kleine leise und nesteltesich auf der

Fußbank neben Elisabeth nieder.
„Ja, mein Kindchen," nickte das junge Mädchen, „das war

wohl ein böser Mann. Der Prinz uud die Prinzessin aber waren

sehr gut nnd lebten so glücklich mit einander. Sic wohnten in

einem schönengroßen Schloß aus lauter Gold und Elfenbein g
e

ballt, und hatten einen Garten rings darum her, in dem die wun

dervollsten und herrlichsten Blumen blühten und die delikatesten

Früchte hingen."
„Acpfcl," sagte Jeanette, die indessen an ihrem Bonbon knus

perte, aber aufmerksam zuhörte.
„Acpfel uud Birnen," erzählte Elisabeth weiter, „goldene Nüsse,

Trauben, Aprikosen und Gott weiß was Alles. Kinder hatten s
ie

nicht, aber ein kleines braunes kluges Hündchen, das ihnen überall

nachfolgte und die hübschestenKuuststückcmachen konnte."
„Pello," sagte Jeanette.
„Und das hatten s

ie

so lieb," erzählte Elisabeth weiter, „wie
man es gar nicht beschreiben kann. Es lief auch immer hinter
ihnen drein und verließ si

e keinen Augenblick. Der böse Riese
wäre auch gern schon heimlich in das Schloß eingebrochen, aber

das Hündchen paßte vortrefflich ans, und jedes Mal, wem« er nur

in die Nähe kam, bellte es so laut und inachte einen solchenSpek
takel, baß die Leutc alle herbeiliefen, und dann mußte der alte

böse Riese laufen, was er nur tonnte, damit si
e

ihn nicht erwisch
ten. — Eines Tages nun da war das tlcinc tlugc Hündchen gar
viel herumgelaufen und recht müde geworden, fo müde, daß es sich

auf sein Ncttchen legte nnd fest schlief und sich um gar Nichts küm

merte, was draußen vorging." (Fortsetzungfolgt.)

Auflösung des Nüthsels Stile 56:

Heirnhut.
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Violettebei de,»Xl,c»ttl»l>en<en.<3.63.)

Zas cheheimniß des Bankiers.
Nomon von V. Blllddon.

(Zorlietzung.)

Vierzehnte«Kapitel.

Während Violette mit ihrer Mutter und Lionel in der ärm

lichen Wohnung bei der Waterloobrücke saß, hielt ein elegantes
Kabriolet vor Mrs. Treuor's schöner Villa, und Sir Harold Jury
stieg aus. Es war die Stunde, in der Besuche gemachtund em
pfangen werden. Mrs. Trevor und deren älteste Tochter saßen
auch bereits glänzend gekleidetin ihrem eleganten Talon. Anastasia
saß am Fenster, scheinbarmit Stickerei beschäftigt, hielt aber das
Auge auf die Straße gerichtet uud sah den Wagen kommen.
„Mama, da is

t Sir Harold!" sagte sie. — „Wirtlich?" versetzte
Mrs. Trevor mit triumphirendcr Miene. „Also siehst Tu, daß
Dein geschmackvollerAnzug gestern Abend nicht vergeblich war.
Der Varonet muß davon bezaubert worden sein, sonst würde er

sich nicht so sehr beeilen, Visite bei uns zu machen. Ich werde

Dich noch als Lady Ivry sehen, meine Liebe, verlaß Dich darauf."
— „Das is

t

Deiue Art und Weise!" rief Anastasia ungeduldig.
„Du glaubst immer, es müsse Alles so gehen, wie Du es wün
schest. Ich bin dessengewiß, daß Sir Harold mich gestern Abend
nicht mehr beachtethat, als wenn ic

h

das häßlichsteGeschöpf in der
ganzen, Christenheit wäre, und bin überzeugt, daß er heute nur
in der Hoffnung tomint, Miß Wcstford zu sehen." — „Wie?" ver-

Illnslr. Well. W. II.

sehte die Mutter , beinahe außer sich. „Du willst doch nicht <twa
sagen, daß Sir Harold die Kühnheit habe, in mein Haus zu kom
men, um Deiner Lehrerin den Hof zu machen. Das is
t

Thorhcit,

Anastasia, wirtlich ganz abgeschmackt." Mehr tonnte nicht gespro

chen werden, denn der elegante junge Mann wurde gemeldet,
und beide Damen erhoben sich, um ihn mit ihrem reizendstenLächeln

zu empfange«. „Mein lieber Sir Harold," sagte die Wittwc, „das

is
t

außerordentlich freundlich von Ihnen." — „Ihre gestrigeSoirsc
war so reizend, Mrs. Trevor, daß ic

h

es unmöglich länger verschie
ben konnte, Ihnen zu sagen, wie sehr ic

h

mich amüsirt habe!" er-

wieberte der junge Mann. „Nie wunderschönMiß Anastasia singt,
und eben so Miß Theodorina, sowie auch die andere junge Dame,

Miß Westford, die in der That eine herrliche Stimme besitzt!"
Anastasia wurde roth vor Aerger darüber, daß der Varonet seine
Bewunderung für Violetten nicht einmal verbergen konnte. Auch
Mrs. Trevor war im höchstenGrade empört, aber si

e

zwang sich,

dem Varonet freundlich zu antworten.

Längere Zeit sprach der Varonet von allgemeinen Gegenstän
den, von der Oper, den Vildcrgallerieen und den Vergnügungen
der Saison ; Mrs. Trevor bemerktejedochwohl, daß er nur sprach,
um zu sprechen,und an ganz andere Dinge dachte; allein plötzlich

ging er davon ab und rief: „Was für eine reizende junge Dame

Miß Westford ist! Nie habe ic
h

ein junges Mädchen gesehen,das

mich so sehr bezaubert hätte, wie sie. Sic is
t

so schön, so beschei
den und in so völliger Uutenntniß ihrer Schönheit. Wenn Sie

mir eine Gefälligkeit erzeigen wollen, Mrs. Trevor, für die ic
h

Ihnen sehr dankbar sein würde, s
o bitte ic
h

Sie, mich der Familie

14
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dieser jungen Dame vorzustellen. Ich trage das größte Verlangen,

ihre Eltern kennen zu lernen und si
e

selbst wiederzusehen."
—

„Eil Harold, es is
t mir in der That unmöglich ..." — „O, ich

bitte Sie, liebsteMrs. Trevor, mißverstehenSic meine Absichten
nicht. Ich weiß wohl, daß es Menschen gibt, welche niedrig genug

sind, Unschuld und Schönheit bei der Almuth nicht zu achten,

allein zu der Zahl dieser Menschen gehöre ic
h

nicht. Ich bin lein

Aristokrat. Meine Familie hat ihren jetzigen Rang durch Recht-

fchaffenheit und industriellen Fleiß erworben. Ich bin reich, unab

hängig und kann jede Dame hcirathen, die ic
h

liebe und deren

Neigung ic
h

zu gewinnen im Stande biu. Unter dicsc.: Umstünden
bin ic

h

überzeugt, daß Sie meiner Versicherung, nur die ehren

haftesten Absichten i
n Bezug auf Miß Westford zu haben, glauben

und sich nicht weigern werden, mich der Familie vorzustellen."

Unbeschreiblichwaren Mrs. Trevor's Wuth und Aergcr bei diesem
feurigen und aufrichtigen Bekenntnisse. Sah si

e nicht, daß der reiche
Aaronet, der nach ihrem Wunsche der Gemahl ihrer eigenen Tochter
weiden sollte, die vollständigste Gleichgültigkeit gegen Nnastasia's

Reize an den Tag legte und bereit war, eine arme Waise zu hci
rathen, die er nur einmal gesehenhatte ? Allein die schöneWittwc,

geübt in allen feinen Künsten der großen Welt, unterdrückte ihre
bitteren Empfindungen und zeigte dein jungen Manne nur die

Miene der innigsten Theilnahme. „Mein lieber Sir Harold,"
sagte si

e

mit einem tiefen Seufzer, „ich bedaurc Sic aufrichtig.
Edlere Empfindungen gibt es nicht, als die, welche Sic eben
jetzt fo beredt ausgedrückt haben, aber zu beklagen is

t es, daß si
e

an einen unwürdigen Gegenstand verschwendetwerden." — „An
einen unwürdigen Gegenstand, Mrs. Trevor?" rief der junge
Mann. „Was wollen Sie fügen?" — „Tiefen Morgen habe ic

h

Miß Westford entlassen und fortgeschickt, weil si
e

durchaus unge

eignet ist, die Gefährtin meiner Töchter zu sein." Harold wurde

bleich ûnd die Wittwe fah, daß ihr Giftpfeil getroffen hatte. „Sie
haben si

e

entlassen?
— Eine unwürdige Gefährtin is

t

sie?" rief
Sir Harold. „Aber weßhalb?" — „Das kann ic

h

Ihnen nicht
sagen," erklärte Mrs. Trevor mit großer Würbe. „Es gibt Ge
heimnisse, zu deren Enthüllung eine Frau von Ehre sich nicht herab-
gcben darf. Ich mag meine Lippen nicht durch eine Wiederholung

dessenbefudeln, was heute zwischen mir und Miß Westford ver

handelt worden ist. Für Sie muß es genügen zu wissen, daß ic
h

Miß Westford aus gerechtenGründen entfernt habe." — „Aber
die Ursache dieser Ungnade, Mrs. Trevor?" fragte der Naronct in

fast bittendemTone.
— „Wie bereits gesagt, ic

h

muß es ablehnen,

Ihnen dieselbe mitzutheilen," versetzteMrs. Trevor mit Würde.
„Sie werden hoffentlich nicht meine Worte in Zweifel ziehen, Sir
Harold?"

— „Ihre Worte in Zweifel ziehen? O gewiß nicht,

gewiß nicht, Mrs. Trevor! Was tonnte Sie bestimmen, den Ruf
dieses armen Mädchens anzugreifen? Aber es is

t ein harter Schlag

flir mich. Vor wenigen Tagen würde ic
h

noch über die Idee g
e

lacht haben, mich beim ersten Anblicke in eine junge Dame verlie
ben zu können, und dennoch schwüre ic

h

Ihnen bei meiner Ehre,
daß ic

h

mich zu Miß Westford so hingezogen fühlte, als ob ic
h

si
e

mein ganzes Leben lang gekannt hätte. Nun aber die Ent
deckung zu machen", daß s

ie ein unwürdiges Geschöpf ist, — o
,

Mrs. Trevor, Sie können sich nicht denken, wie bitter diese Tän-
sckung für mich ist!" In seiner fast kindlichen Offenheit machte
der Naronct nicht den geringsten Versuch, seine Gefühle zu ver

bergen. Sir Harold stand auf, um Abschied zu nehmen. „Ich
fürchte, mich Ihnen sehr lächerlich gezeigt und Ihren vollen Spott
verdient zu haben, meine Damen," sagte er, in dem Bewußtsein
crröthcud, daß er seine Gefühle vcrrathen hatte. „Allein ic

h

bin
ein verzogenes Kind des Glückes und nicht gewohnt, mich in mei
nen Hoffnungen getäuschtzu sehen. Eben s

o wenig kann ic
h

meine
Empfindungen verbergen. Verzeihen Sie mir, wenn ic

h

Ihnen lästig
geworden bin. Leben Sie wohl!" — „Ich hoffe, Sic werden uns
das Vergnügen machen," sagte Mrs. Trevor, „morgen bei uns zu
speisen, Sir Harold, und uns dann in die Oper zu begleiten.
Mci-ne Freundin, Lady Mordannt, hat mir ihre Loge zur Verfü
gung gestellt. Schlagen Sie mir diese Bitte nicht ab ! Anastasia
weiß, daß Sie ein großer Musittenncr sind, und möchte gern Ihr
Urtheil iiber die neue Oper hören." Der junge Mann zauderte
einige A'VNbW, willigte gber hoch endlich ein.

Fünfzehnte«Kapitel.

Eine düstere Wolke lagerte auf der bcschcidcuenWohnung, wo
Klara Westford sich mit ihren beiden Kindern cingemicthct hatte.
Violette scheutekeineMühe, um eine neue Stelle zu erlangen , doch
vergebens. Ucberall, wo si

e

sichmeldete, wurde von ihr die An

gabe derjenigen Familie verlangt, in der si
e

zuletzt beschäftigt wor
den, um Erkundigungen über si

e

einziehen zu können, und wenn

si
e

nicht erlauben wollte, daß man sich an Mrs. Trevor wendete,
schüttelten die Leute bedenklich den Kopf. Die Sache schien ver

dächtig, und Niemand wollte sich mit dem unglücklichen Mädchen
einlassen; selbst ihre Jugend und Schönheit waren ihr hinderlich.
So stand Violette mit gefährdetemRufe, allein, ohne Hülfsmittel
und ohne Freunde in der unermeßlich großen Stadt London.

Da sank ihr zum ersten Male der Muth. Die ihr aufgezwun
gene Unthätigtcit gab ihr Muße, den Gedanken über ihr trauriges

Schicksalnachzuhängen, die si
e

endlich in förmliche Melancholie ver

sinten liehen. Sie hatte Alles verloren, einen angebeteten Vater

und einen Verlobten, auf dessenTreue si
e

fest gebaut, so daß si
e

sich verlassen fühlte, obgleich die Mutter und Lionel ihr noch g
e

blieben wa«n.
Einmal hatte si

e an Ravhacl Ttanmoie nach Blügge geschrie
ben, nm ihm den Tod ihres Vaters und die traurigen Verände

rungen in den Verhältnissen ihrer Familie anzuzeigen, wobei s
ie

ihn zugleich in einer edlen Regung ihres Herzens von allen Ver

pflichtungen gegen si
e

entbunden erklärte; allein dieser Brief war
unbeantwortet geblieben. Violette konnte sich diesen Umstand nur

durch die Annahme erklären, daß Rophael entweder Blügge ver

lassen habe, oder froh fei, sich von seinen Gelübden entbunden z
u

sehen. Der Schmerz, den dieser Gedanke ihr bereitete, mar bitter,

allein si
e

gewöhnte sich allmälig daran. Weder ihre Mutter uoch
Lionel hatte eine Ahnung von dem tiefen Kummer, der an dem

Herzen des jungen Mädchens nagte.

Jeden Tag antwortete si
e

auf die in den Zeitungen enthal
tenen Ankündigungen und machte weite Wege, ohne mehr für

sich zu erreichen, als daß s
ie die Zahl der unglücklichen jungen

Mädchen vermehrte, welche, obgleich mit einer vortrefflichen Er
ziehung ausgestattet, von der Hand der Armuth auf die Straßen
von London hinausgestoßen werden. Alle ihre Bemühungen blie

ben vergeblich. Da si
e

sich auf Mrs. Trevor nicht beziehen wollte,

schenkteihr Niemand Vertraue». Selbst ihre Schönheit, diese

für Kinder reicher Eltern so glücklicheGabe der Natur, war ihr
hinderlich und erwecktebei den weltklngen Leuten Verdacht. Ohne
Zweifel, so hieß es, se
i

si
e

wegen irgend eines Vergehens, das

si
e

zur Leitung der Jugend ungeeignet mache, aus ihrer Stellung

entlassen worden. So kam es, daß Violette nach langen An
strengungen, welche die Geduld einer Heiligen erschöpft haben
würden, endlich alle Hoffnung verlor, eine neue Stelle zu fi

n

den. — Es war an einem schönen Angusttage, als sich dieses
Gesühl gänzlicher Hoffnungslosigkeit ihrer bemcisterte. Sie war,

nachdem si
e

ihr kärgliches, aus ciucr Tasse Thee und einem Ttiick-

chen trockenen Brodcs bestehendes Frühstück genossen, zu Fuß

nach dem weit entfernten Hampstead gegangen, um sich i
n einer

Villa vorzustellen und von der übermüthigcn Besitzerin derselben
hören zu müssen, daß s

ie viel zn jung für die Stelle sei, um die

si
e

sich bewerbe. „Es war in der Bekanntmachung kein Alter
ermähnt, Mistreß," bemerkte die arme Violette in schmerzlichem
Tone, „und ic

h kann Sie versichern, daß ic
h alle erforderlichen

Kenntnisse besitze,sonstwürde ic
h

es nicht gewagt haben, mich vor

zustellen," — „Wohl möglich," crwicderte die Dame, die Frau
eines reichen Eisenhändlers im Westende von London, „wohl mög

lich, daß Sie alle erforderlichen Kenntnisse einer Lehrerin besitzen,

allein ic
h kann die Leitung und Erziehung meiner Kinder nicht einer

Person von Ihrem Alter anvertrauen, und ic
h

halte es sogar für

eine Anmaßung von einem jungen neunzehnjährigen Mädchen, i
n

einem Hause, wie das meinige ist, die Erzieherin werden zu wollen."

Verächtlich schütteltedie stolze Dame den Kopf bei diesenWorten.

Die Dame schellte, um Violetten von einem Diener wieder an die

Hausthür geleiten zu lassen. Draußen fand s
ie eine Bank, wo s
ie

ausruhen konnte, um Kräfte für den langen Rückweg z
u fammcln.

lM hatte fic nicht nothig. denn nicMl, HM si
e

eilen sollen. °n
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si
e leine guten Nachrichten zu bringen hatte, nichts als die täglich

wiederholte abschlägigeAntwort? Lange Zeit blieb si
e

sitzenund

betrachteteträumerisch die düsteren Dächer der unter ihr im Thale
liegenden Stadt, welche thcilweise von Wolken verhüllt waren.
Endlich stand si

e wieder auf und trat langsam und muthlos den

Heimweg an. Er war lang und führte si
e

durch Longacre nach
Bowstrcet, wo si

e
von Staub bedeckt, bleich und erschöpft gegen

drei Uhr Nachmittags anlangte. Die Straße war sehr belebt,
denn am Abende sollte eine neue Oper im Couentgarden-Theater
gegebenwerden, und zahllose Menschen drängten sich heran, um

Plätze und Logen für diese Vorstellung zu erlangen.

Bowstreet is
t der Mittelpunkt der dramatischenWelt in London.

Hier haben die Thcaterngcnten ihre Bureaus, in die sich alle Die
jenigen drängen, welche die theatralische Laufbahn erwählt haben,
oder erwählen wollen.

Während Violette langsam und zerstreut durch diese Straße
ging, fielen ihre Blicke auf eine große Kupfcrplatte an der Thür
eines Theateragenten. Eines Thcateragenten ! — Sie mußte einige
Augenblicke nachsinnen, um die Bedeutung dieses Wortes zu ver

stehen. Es mnßte »othwendig eine Person sein, deren Geschäft
darin bestand, Schauspielern und Schauspielerinnen Engagements

zu verschaffen.

Plötzlich stieg eine verzweifelte Idee in Violetten auf. Sie
wußte, daß diese Leute mit ihrem Spiel oft große Summen Geld
verdienten. Weßhalb konnte si

e

nicht auch Schauspielerin werde»,

nachdem si
e

als Lehrerin überall abgewiesen morden war?
Ter Eingebung des Augenblicks folgend, erwachteplötzlich ein

ungewöhnlicher Muth in ihr. Sic trat in die Thür, über der sich
die Kupferplattc befand, und stieg eine Treppe bis zum erstenStock
werke hinauf. Dort fand si

e an einer Thür einen Anschlag mit
dem Worte „Agentur" und klopfte an, worauf eine rauhe Stimme

„Herein" rief. Sie trat ein und sah sich einem Manne von unge
fähr füufunbdreißig Jahren gegenüber, welcher, von zahllosen Pa
pieren, Briefen und farbigen Theaterzetteln umgeben, an einem

Schrcibpultc saß. An einem Fenster stand ein anderer Mann in

elegantem Anzüge, welcher dem Eingange den Rücken zukehrte.
Der Agent blickte auf und grüßte Violetten, fagte aber nichts.

Augenscheinlichwartete er darauf, daß si
e den Zweck ihres Kom

mens erklärenwerbe. Plötzlich sank dem armen Mädchen wieder aller

Muth. Erschöpft von dem langen Marsche, war si
e

unfähig, sich

zu sammeln und sank auf eiuen ihr angedeutetenStuhl. Ihre
Lippen bebten, aber si

e

vermochtelein Wort hervorzubringen.

Glücklicherweisesah der Agent ihre Verlegenheit und kam ihr zn
Hülfe. „Sie wünfchc» vermuthlich ein Engagement?" fagte er. —
«Ja," stotterte Violette. — „Sehr wohl. Haben Sie einige
Theaterzettel mitgebracht?" — „Theaterzettel?" — „Ja, um dar-
aus zu ersehen, wo Sie zuletzt cngagirt waren und welche Rollen
Sic gespielt haben. Von welchem Theater kommen Sie?" —

Violette schüttelte den Kopf. „Ich habe noch auf keinem öffent
lichen Theater gespielt," erwiedcrte sie, „nur auf Privatbühnen in

befreundeten Familienkreisen..." — „Wie," rief der Agent, „Sie
haben noch nie auf einem öffentlichenTheater gespielt?" — „Nie
mals." Der Agent, dessenwirklicher Name Higgins war, während
er sich d

e

Lancn nannte, begann vor Erstaunen laut zn pfeifen.

„Also -sind Sie nur eine Dilettantin, meine liebe junge Dame,"
sagte er, „und noch ganz unerfahren? Ich glaube schwerlich, daß
irgend ein Theaterdireltor in England Sie engagiren wird, wenn
Sie sich nicht dazu verstehenwollen, zwei ober drei Monate probe

weise und ohne Gehalt zu spielen." Ohne Gehalt ! Violette war

sehr betroffen. Das Gehalt war es gerade, wonach si
e

strebte.
Das Verlangen, sich einer schaulustigen Menge zu zeigen, lag
ihr fern, Ruhm und Beifall lockten si

e

nicht; nnr Geld wollte

si
e

verdienen. „Dieser Vorschlag scheint Ihnen nicht zu gefallen,"
sagte der Agent. „Viele andere junge Damen sind glücklich, wenn

si
e

nur auftreten dürfen und würden die Grlaubniß sogar mit Geld

erlaufen." — „Wohl möglich," crwiederte Violette traurig ; „allein

ic
h

bin sehr arm und muß Geld zu verdienen suchen. Mein Wunsch
war, eine Stellung mit Gehalt zu erlangen." — „Sie werden
eine solcheohne Zweifel erlangen, mein liebes Kind, sobald Sic
Ihre Kunst erlernt haben. Die Schauspielkunst is

t

eine Kunst

Mf jede andere »ind n,uß praktischerlernt, werde,!. Wenn Sie N»

ein kleines Provinzialtheatcr gehen nud einige Monate unentgeld-

lich spielen wollen, werde ic
h

an Sie denken und zusehen, ob ic
h

später etwas Passendes für Sie finde» kann." — „An.ein Theater
der Provinz und ohne Gehalt? Es märe mir ganz unmöglich.
Ich muß in London bei meiner Mutter bleiben und hier Geld ver
dienen." Der Agent zucktedie Achseln und drehte sich ungeduldig

auf seinem Sessel um. „Sie verlangen das Unmögliche, mein
liebes Kind," sagte er; „ich kann nichts für Sie thun. Adieu!"
Damit tauchte er die Feder ein und begann wieder zu schreiben.
Violette stand auf, um zu gehen.
Als si

e

jedoch bereits an der Thür war, hielt si
e der Mann

plötzlich auf, der anfangs durch das Fenster geblickt und später
dem Gespräche zugehört hatte, indem er sagte: „Bitte, warten
Sie noch einen Augenblick! Nehmen Sie Platz. — Higgins,"
fügte er darauf hinzu, an den Agenten gewendet, „wie blind
Sie wieder einmal sind!" Letzterer blickte auf und sah Vio
letten an. „Was meinen Sic?" fragte er. „Sie müssen von
Sinnen sein, um nicht zu sehen, daß diese junge Dame gerade
die Persönlichkeit ist, wie ic

h

si
e

für Drury Lane bedarf." —

„Zu welcher Rolle?" — „Um die Königin der Schönheit in dem
neuen komischenBallet darzustellen. Habe ic

h

nicht ganz London

nach einem schönen jungen Mädchen durchsucht, und haben Sie
mir nicht eine ganze Masse häßlicher Frauenzimmer für dieseRolle

geschickt,und is
t

dieses junge Mädchen nicht die Königin der Schön
heit selbst?" Violette crröthete. Der Theaterdireltor sah es und

lächelte. „Sie werden sich bald an dergleichenKomplimente ge
wöhnen, mein Kind," sagte er. „Jetzt hören Sie mich an. Sie
wünschen in einem Theater von London engagirt zu werden?" —

„Ja." — „Sind aber noch niemals öffentlich aufgetreten?" —
„Noch nie." — „Dann will ic

h

Ihnen etwas sagen. Mein liebes
Kind, die Kunst des Schauspielers hängt nicht bloß vom natür
lichen Talente ab, eben so wenig wie die Kunst, das Piano zu spie
len, sondern muß erlernt werden, was nicht in einem Tage ge

schehenkann." Verzweifelnd sah Violette den Mann an, mährend
derselbe ganz heiter und mit lächelnder Miene sprach. „Was soll

ic
h

denn aber thun?" fragte si
e in kläglichem Tone. „Ich habe

nicht die Zeit, eine Kunst zu erlernen, ic
h

muß augenblicklichGeld
verdienen." — „Sic sollen auch Geld verdiene», mein liebes Kind,
und zwar ohne Mühe," crwiederte der Direktor. — „O, ic

h

bitte
Sie, sagen Sie mir, was Sic meinen!" rief Violette, erstaunt
über das Benehmen des Mannes. — „Was würben Sic dazu
sagen, wenn ic

h

Ihnen achtzehnSchillinge wöchentlichdafür anböte,

daß Sie jeden Abend zehn Minuten lang in einem goldenen Tem

pel sitzen, mit dem kostbarstenKostüm angethan, das jemals auf
einer Bühne gesehenworden ist? Was würden Sie dazu sagen,
wenn ic
h

Ihnen die Rolle der Königin der Schönheit in unserem
neuen komischenBallet übertrüge? Sie hätten nichts zu sprechen,

nichts zu thun, als still zu sitzenund sich vom Publikum bewun
dern zu lassen. Wären achtzehnSchillinge nicht eine sehr anstän
dig« Bezahlung dafür? Was sagen Sie dazu? Nehmen Sie mein

Anerbieten an?" — „Ja, ja, sehr gern!" ermiederte Violette,
hoch erfreut, ein solches Einkommen erlangen zu tonnen, das bei

nahe doppelt so viel betrug, als die von Mrs. Trcvor empfangene
Bezahlung. Allein plötzlich verstummte ihre Freude und si

e

wurde

bleich. „Was wird die Mutter, was wird Lionel, der stolzeLionel,

dazu sagen?" dachtesie. „Werden s
ie erlauben, daß ic
h

auf solche
Weise Geld verdiene, dadurch, daß ic

h

auf der Bühne vor einem

Publikum erscheine,welches das Recht erkauft hat, mich bewundern
oder schmähenzu dürfen? — Aber wir sind ja so arm," sagte si

e

darauf zu sich felbst, „daß mir lein ehrliches Mittel unbenutzt lassen
dürfen, um Geld zu verdienen." Dennoch wagte s

ie nicht, sich zu
entscheiden, ohne vorher ihre Mutter gehört zu haben. „Wollen
Sie mir Zeit geben, um meine Angehörigen zu befragen?" sagte

sie. „Ich bin zu eilig mit meiner Annahme gewesen, denn ohnc
die Einwilligung meiner Mutter darf ic

h es nicht thun." — „Ganz
richtig," crwiederte der Direktor beifällig. „Indeß werden Sie
von heute bis morgen früh um e

lf

Uhr Zeit genug haben, um die

Erlaubuiß Ihrer Mutter einzuholen. Sollte es Ihnen nicht ge
lingen, so müßte ic

h

mich zu dieser Zeit nach einer andern jungen

Dame für die Rolle der Königin der Schönheit umsehen. Vielleicht

l«nntcn Sie morgeg fM um halb e
lf

z» mir in dns Theqtei
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kommen?" — «Ja, mein Herr." — „Also gut, hier is
t meine

Karte. Sie haben si
e

nur dem Portier an dem besonderen Ein

gänge für die Schauspieler vorzuzeigen, worauf derselbe Sie so»
gleich zu mir sichren wird. Seien Sie pünktlich, denn es sind
viele junge Damen da, welche sich um die Stelle bewerben. Fast

sümmtlichc Tänzerinnen des Nallctkorps halten sich für Königinnen

der Schönheit." Violette versprach, pünktlich zu sein. Mr. Hig-
gins hatte Gebühren von ihr anzusprechen, als er jedoch sah,

daß das arme Mädchen leinen Pcnnn im Besitze hatte, erklärte er

sich bereit zu warten, bis si
e

das erste wöchentlicheGehalt em

pfangen haben werde.

Nach dieser Unterredung eilte Violette ihrer Wohnung zu, hoch

erfreut darüber, daß s
ie jetzt den Ihrigen werde Beistand leisten

können. Sie theilte ihrer Mutter und Lionel mit, was geschehen

war und bat sie, jetzt, wo die bitterste Armuth in ihrem Hause
herrschte, alle Vorurtheile bei Seite zu setzen.
Anfangs waren die Mutter und Lionel dem Vorschlage durch

aus entgegen, allein allmälig gelang es der braven Tochter, ihre
Einwilligung zu gewinnen. Lionel gab zuletzt nach, doch nur mit

großem Widerstreben. Der Gedanke verletzte ihn tief, daß seine

Schwester mit Hülfe ihres hübschenGesichtes, welches s
ie einer neu

gierigen Menge zu zeigen hatte, Geld verdienen sollte. Als er
jedoch auf die kummervollen Züge seiner Mutter blickte, in denen

sich bereits die Spuren der Entbehrung zeigten, brach fein Wider

stand, und unter Thränen, deren Anblick bei einem Manne so er

greifend ist. rief er : „Thue, was Du willst, Violette ! Wir dürfen
den Beistand Deiner schwachenHände nicht zurückweisen. Ich bin
ein Mann, der die besteErziehung genossenhat, und vermag den

noch nicht durch meine Arbeit unsere geliebte Mutter gegenMangel

zu schützen!" So geschahes, daß Violette am folgenden Morgen
zur festgesetztenStunde an der besonderen, für die Schauspieler

bestimmten Thürc des Drurv Lane Theaters erschien.
(Fortsetzungfolzt.)

Unsere Zängerfeste.
Von einemAmerikaner.

Der Deutschevergißt der Heimat nicht : auch jenseits des Ozeans
ertönen unsere deutschenLieder, und deutscheSänger feiern ihre
Sängerfeste. New-Iork sah eines der glänzendsten in denselben
Tagen wie Dresden; 51 Sängervereine mit Tausenden von Mit
gliedern aus Philadelphia, Baltimore, Newarl, Nem-Z)ort und an

dern Städten waren zum neunten allgemeinen Eangeifest zusam
mengeströmt,das sehr glänzend ausgefallen. Einen Nachklang dieser

Feier , der uns die Bedeutung derselben recht klar vor Augen stellt,

entnehmenmir einen» new-yorker deutschenBlatte.

Die Lieder sind verklungen , die Fahnen sind wieder aufgerollt :

— die Sänger ziehen heimwärts. Der Gesang, der deutscheGe
sang hat einen seiner Triumphe mehr gefeiert.

Doch sollen die erhebendenWeisen nicht ohne dauernde Wirkung

verhallt sein, soll uns das glänzende Fest nicht bloß als ein groß

artiges Spiel ohne weitere Bedeutung erscheinen, bann muß vor

Allem des Gesanges Bedeutung im Kulturleben der Völler, und
namentlich des deutschen Gesanges Bedeutung für das deutsche
Volt richtig erfaßt werden und sich durch dieses neue Liederfest den

zahlreichen aktiven und passiven Thcilnehmern desselbenauf's Neue

eingeprägt haben. — Der Gesang, nicht im Zusammenhange mit
den übrigen Zweigen der Kunst- und Schönheitspflege, nicht im

Zusammenhange mit allen anderen in's Geistesleben eingreifenden

Funktionen gedacht,würde — auf sich felbst angewiesen
— nur als

ein bedeutungsloses Amüsement erscheinenmüssen und mit der Zeit
sicherlich in Verfall gerathen, auf eine Stufe mit allen andern,

lediglich dem Zeitvertreib geltenden Vergnügungen herabsinkend.
Wir fchreiben dem Gefnnge — neben der veredelndenWirkung,

die er wie jede andere Kunst ausübt, — ganz besonders den Beruf
zu, das Herausreißen aus einem krassenMaterialismus zu bewir
ten, und zwar bei den Massen zu bewirken. — Daß der Gesang
gleichsamselbst als die „materiellste" der Künste betrachtet werden

lann, dich besähigt ihn um so mehr, bort einzubringen und aufzu
richten, wo die philosophischerenKünste sich nicht Eingang zu ver

schaffenvermögen. Nie Alles, was massenhafteWirkung hervor
bringen soll, nicht mehr der theoretischeGedanke, die abstrakteIdee
sein darf, fondern bereits irgend eine Inkarnation, irgend einen
dem allgemeinen Fassungsvermögen greifbareren Ausdruck gefunden

haben muß, fo is
t

auch der, aller vorbereitenden Grundlagen leicht
entbehrende,aus jedes ciuilisirten MenschenBrust quillende Gesang
ganz besonders dazu geeignet, ein Erhebungs- und Aufrichtungs
mittel für die Gesammtheit zu werden, und zwar dadurch, daß er
als fleischlichereForm für das Geistige, welches durch die, dem Ge
danken dienenden Minoritäten geschaffen, verfochten und gepflegt
wird, auftritt. So kommt es auch, daß wenig errungen wird auf
dem Gebiete der Kultur, ohne vorher durch die Schwingen des
Volksliedes getragen worden zu sein. Und mehr als von irgend
einem andern Volte gilt es von» deutschen,welches seinemNaturell
gemäß jede Errungenschaft erst tausendmal in der Illusion genossen

haben muh, ehe es den eisten Schritt zur Realistrung derselbenthut.
— Wir unsererseits würden, wenn des Deutschen Liebe zum Ge
sänge nachließe , die Hoffnung auf eine Verjüngung Deutschlands
im Sinne der Freiheit und echtenKultur sofort bedeutendherunter
schrauben1 — nicht etwa s

o
,

als ob wir an ein Ersingen der Volls-
freiheit glaubten oder den Gesang als unentbehrlich für das Zer
malmen volksfeindlicher Vorurtheile hielten, sondern darum, weil er

auf der Leiter, die aus der Versumpfung zur Höhe echtenMenschen-
thums emporfühlt, für die deutschenMassen die erste Stufe bildet.

Diese hinweggenommen , und Unzählige finden keinen Anhaltspunkt

mehr für die Erbauung, welche in die von den Sorgen des All
tagslebens unuvobenen und von niedrigem Materialismus um-

fchleimten Herzen das Licht der Menschenwürde hineinscheinen läßt
und so den „göttlichen Funken" in ihnen weckt.
Die „Pflege des Gesanges" is

t

eines der wichtigsten Mittel, die

unaufhörlich frischheranbringenden Wogen der Verwilderung zurück
zuschaudern von den Gestaden des Eilandes, welches die civilisirte
Menschheit sich als ihr Erdenvaradies geschaffen und woran si

e

noch immer baut und unaufhörlich bauen muß, weil Alles in der
Welt nur durch Thätigteit und Ringen eristirt und gedeiht. Die

Verkörperung des Liedes würden wir mit als einen der Wächter
hinstellen, welche an den Pforten des Tempels der Kultur das

Flammcnschmert gegen die denselbenumkreisendeBarbarei richten.
Und all' dich zum Bewußtsein der Sänger zu bringen, sollte

stets ein wesentlicherTheil des, durchGesangsfesteversolgten Zweckes
sein. — Jeder, dem die Gabe künstlerischenGesanges gegebenist,
sollte sich als einen Apostel auf der tausendbahnigen Pilgerung zur
Menfchheitsueredlung betrachten, berufen, in den Herzen, die das

Höhere noch nicht erlauscht, das Gehör dafür zu wecken. Jeder
Sänger fe
i

ein Streiter gegen den Geistesschlummer und die Ver
fluchung der Herzen! Dazu gehört natürlich vorerst, daß er selbst
nicht an diesen Uebeln tränte, — und daß er vom Sängertage
die Ertcnntniß dessen,was er soll, mit heimnehme.
Die Auffassung , der zufolge die ganze „höhere Bedeutung des

Gesanges" in die Mitwirkung desselben als Wecker zu blutigen

„Nlltionaltamvsen" gelegt und derselbegeradezu zum Relrutirungs-
Elemente gemachtwirb, wie das Kalbfell der Werbeltrommel auch,

erscheintuns viel zu beschränkt,— ganz abgesehenvon der „Partei-
Pointe", die namentlich hier in eine solcheAuffassung gelegt wird.
— „Der Sänger hält die Fahnenwacht", is

t eine recht anregende
Weise, deren Popularität vielleicht noch weiter geht, als ihr Kunst-

werth , allein es würde uns angst und bang bei dem Gedanken,

daß in dem Sinne dieses Liedes der Kulminationspunkt der San
germission liegen solle. Dieß würde den Sängei dem Landsknechte
zugesellen und zwar in den Reihen der „Trommler und Pfeifer."
— Nicht in physischen Kämpfen schreite der Sänger voran mit

seinemBanner, sondern er marschire an der Spitze der Kolonnen,

welche, von den Künsten des Friedens geführt, die Straße der

unaufhörlichen Entwicklung des Menschengeschlechtesdahin ziehen
und von dem immer Heller und Heller leuchtendenLichte der Er

tcnntniß umstrahlt sich dem „Weltgeiste" näher und näher fühlen
lernen !

Ned»lt!°n,Druckund35nl»««oi>ßb. Hollbee««in E!u!!>l>»t.
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Der deutsche Zugendwetjltag in Frankfurt a. M
»m!U, !<»>>?,Zcp!t»!>>trIsüö,

E. llloh.

(Nilb S. 8»,)

Im zehnten Hefte des Jahrgangs I8L2 belichtetenwir unfern
Lesern über dieGründung und Organisation der stuttgarter Jugend-

mehr. Heute ergreifen wir die Feder, um um» zweiten deutschen
Iugendwehrtage zu berichten. Der ursprüngliche lokale Gedanke

hat sich zum allgemeinen deutschenerweitert, die Saat is
t

auf gute»
Voden gefallen, in Halme geschossenund die Früchte beginnen zu
reifen. Tic Gefahr des Jahres 1859 is

t

verschwunden, ER raucht

seit geraumer Zeit die Friedenspfeife, und die Furcht vor einer In
vasion hat sich gelegt. Tafür hat sich der Vlict des Patrioten nach
Innen gewendet uud er hat mit Schreckengesehen, daß die hoch»
stcn Interessen der Menschheit bedroht, die letztenZiele des Staats

unerreichbar sind, wenn das Kriegsbudgct fortfährt, in rasender
Progression zu wachsen und die Einnahmequellen des Staates zum
größten Thcil aufzusaugen. Ttäudctammcrn, Handelstagc, Volks

wirtschaftliche itongrcsfc, Arbeitervereine, alle haben es ausge-

svrochcu: das Heerwesen muß rcformirt werden. Die allgemeine
Wehrpflicht uud die Abkürzung der Präfenzzeit sind zu Glaubens

artikeln geworden, die nicht mehr zu distutircn sind. Ohne Vor

bildung in Turu- uud Wehrvereiueu is
t

jedoch keineAbkürzung der

Präsenzzeit denkbar. So lauten die Sätze im Fortschrittslagcr.
Wahrend aber die Herren Abgeordneten, Kauflcutc, Volkswirthe,

Arbeiter uud Fortschrittlcr sich beratheten, thatcte die süddeutsche

Tll 3«m ««:>Mail»»». (2, 80.)
Illusti. Wcl«. ee. II. ,.'>
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männliche Jugend. 3ic bildete Wcbrocreine »»d 7>»!^'»bwehrcn,

turnte fleißig, exerziertefleißig, uud als die Zeit gekommen war,

gaben si
e

sich ein Stelldichein »ach Frankfurt, um hier sich zusam

menzufinden und gleichsam vor ganz Teutschland zu zeigen, wie

man die große Frage der Vchrreform praktisch löse» tonne. Im
Laufe des IN. Septembers rückten die auswärtigen Jugcndwehrcn
von Tarmstadt, Heidelberg und Wiesbaden ein, am spätestentamc»

die Stuttgarter, 144 Mann mit 4 Kanonen. Sic wurden am
Bahnhofe empfangen von der frankfurter Iugeudwehr mit ihrer
Musik und der Mannschaft des Wchrvcrcins, sodann durch die

Straße» der volkreiche» Stadt unter Trommelschlag und Hörncr-
tlang bis auf den Gocthcplatz begleitet, und dort mit Quartier-
billete» versehen. Am ersten Tag hatten die Imigc» Rasttag.
Sie fa»dc» also Zeit, »»tcr sich n»d mit ihre» frankfurter Kame
raden Nctauutfchaft zu machen und die Sehenswürdigkeiten Fraut-

furts zu besichtigen. An Entgegenkomme» mangelte es ihnen hie
bet nicht: denn wo sich die einfache Uniform des Iugcudwchr-
maimcs zeigte, erheiterte sich das Gesicht eines Jeden und iiffnctc»
sich die Herzen wie die Thürc», Eines Jede»? Lächeln »icht dort

ei»igc Offiziere spöttischbeim Anblick des kleine» Mannes mit dem
dunkeln militärischen Anzug? Sehe» nicht jene Soldaten mit trotzi
gem Auge auf den schlautc», hochgewachsenen,blühenden stuttgar-
ler Ingcndwchrmann? 3o und gerade so habe» nns seiner Zeit
die Zünftlcr angeblickt, wenn wir auf uoltswirthschaftlichen Kon

gressenvon Gcwcrbefrcihcit sprachen. Und doch! Die alten Tchrau-
tcn sind gefallen und ein neuer Gei^t bearbeitet das alte Feld!

Während die Jungen ihren kleinen Vergnügungen nachgingen,

hatte sich der Rath der Alte», die Gründer und Vorstände der
Wehrvereinc, aufrichligc Freunde der Sache, etwa 30 an der Zahl,
im Saale der Harmonie zusammengefunden, um zu der innere»

Organisation des freiwilligen Wchrwcseus Stein um Stein zu
fügen. Vci der vorjährigen Versammlung zu Nruchsol waren die
Meinungen darin weit auseinander gegangen, welches wohl das

geeignetsteAlter zum Eintritt in einen Wehrocrband sei? Württem

berg, welches unter einer wohlwollenden Regierung das Iugcnd-

wehrwcsen sorgsam pflegt nnd es als nnü.ittclbare Vorschule zun»
Kriegsdienste auffaßt, reiht die Jünglinge vom IL. bis zun»
20. Jahre ein. Die übrigen Staaten haben mehr Knabcnwchrcn
und reihen nur in ihre Turncrwchrcn und Wchrvcreine ältere Leute
ein. Jeder blieb in Bruchsal steif auf seinem Standpunkt, »nd eine

Vereinigung war nicht zu erziele». Unterdessen aber bildete sich in

Stuttgart selbsteine itnabcnwchr, die Jugendartillcrie, und es zeigte
sich, daß beide neben einander gut bestehenkönnen, ja zn vollstän
diger Erreichung der Zwecke des ^ugeudwchrwescns sog«' bestehen
müssen. Tcr Ingendwchrtag , dessen Vorsitz t>>. Pnldamus i»

Frankfurt führte, faßte auch eine Resolution in diesem Sinne.
Tic Frage, ob ein gleichförmiges Exerzierreglement, sowie gleiche
Kleidung für alle Jugcndwehrcn eingeführt werden solle, kam nicht
zum Austrag. Solche Staate», i» welche» die Regierung den
^ugcndwehrmünner» für den Fall ihres Eintritts in's Militär Er
leichterungen gewährt, werden kaum in der Lage sein, ans das
allgemeine Reglement einzugehen. Tenn diese Erleichterungen wer
den mir gewährt u»tei der Voraussetzung, daß die Leute gehörig
vorgebildet sind, uud „gehörig" vorgebildet können si

e nur genannt
werden, wen» si

e

es nach dem Reglement des eigenen Staates sind.
Es is

t ei» schöner Gedanke, die allgemeine Vorschrift, gleicheKlei
dung und gleicheBewaffnung, aber so lange dieserGedanke bei den

stehendenHeeren nicht durchgeführt ist, wird er, was wenigstens
das Reglement betrifft, auch bei den Jugcndwehrcn nickt in's Leben
treten tonne». Tic Frage wurde jedoch nickt entschiedenabgewor
fen, sondern dem Vororte zur Prüfung und Berichterstattung über
wiesen. Als Vorort für das nächste Jahr wurde Stuttgart ge
wählt ; man kann dieseWahl für eine sehr glücklicheerkläre», denn
diesem Vorort stehen bedeutendetechnischeKräfte, wie die militäri
schen Instrutlorc» der stuttgartcr Iugeudwehr, die Hauptleute
v, Gaisbcrg uud v. Araud, sowie eine Bevölkerung zur Seite,
welche die Jugendwehr als Liebling in ihr Herz geschlossenhat.
Ter alte wehrhafte Sin» der Schwaben erwacht und erfrischt sich
beim Anblick ihrer Jugendwebren. den schlankenelastischenIung-
lingsgestaltcn und der beweglichenKnabcnwclt, die an ihren Kano
nen sick immtcr hcrumtmnmclt, Noch gedachte !>,, Mittcrmaier

ans Heidelberg des Verhältnisses der Turner zu den Wehrlcute».
Scincm Antrage folgend, wnrde den Tnrner» das Exerziere» und

de» Wchrleutcn das Turnen dringend empfohlen. Auch die vatcr-

läudischc Seite der Bestrebungen des Vcrcinstages und dessenZu
sammenhang mit der Reform des Wehrwescns fand in einer b

e

sonder» Resolution noch würdigen Ausdruck. Tamit hatten die

Vcrhandlnngcn ihr Ende erreicht. Ter nächsteTag, der Sonntag,
war den militärischen Ucbuugcn der zusammengezogenenJugcnd

wehrcn gewidmet. Eine große Menschenmengehatte sichc»n „Grind-
brunncn" eingefunden, der klassischenStelle, an welcherKaiser Franz
Joseph beim Fürstcntag der frankfurter. Garnison Rcvuc abnahm.

Herrliches Wetter begünstigte das Schulcxcrzicicn. Heute war der

Ehrentag des Hauptmanns u. Gaisbcrg. Hatte er als Man» des
Schwertes a» den Verhandlungen des Tages vorher nur wenig

Thcil genommen, so war er heute die Seele des Gauzcn, und cr

hottc die Frcudc, Allcs wohl gelingen zu sehen. Exerziert wnrde

sehr <zut. und dic Anhänger dreijähriger Ticnstzcit sind , wcnn s
ic

diese Ucbungc» gesehen haben, vielleicht geneigt, etwas an ihrer
ungestümen Forderung nachzulassen.
Rachmittags rückten dic Korps zu dem großen Felddicnstc aus.

Tie militärische Suupositio» hiczu war von Hauptmann v. Gais
bcrg ausgcarbeitct. Es lag ihr folgender Gedanke zu Grundc:
Tcr Krieg an der Westgrenzc Teutschlands is

t

ausgebrochen, dic

Festungen am Rhein, darunter Mainz, sind bcrcnut, thcilwcisc
cernirt. Tcr Fcind rcquirirt, fourngirt und plündert. Tie Regie
rung von Frankfurt hat zum Schutze der Stadt und ihres Gebiets

Rationalgordcn organisirt. Tcr Feind rückt Hera», und es ent
spinnt sich nnn in dem Terrain, das zwischender Stadt (Hanauer
Bahnhof), der Landstraße nach Fechenheim, Bergen, Seckbachund

Boruhcim liegt, ei» Gefecht. Mindestens zehntausend Meuschcn

hatten sich an den» sonnenglä»zc»dcn Nachmittage auf den Weg

gemacht, um das in dieser Art seltene Schauspiel mit anzusehen.
Sie postirtcn sich auf allen Anhöhen, Wegen, Brücken, drangen

in die Plänllcrtcttcn, dic Gchülzc, tnrz s
ie zeigten einc Thcilnahmc,

dic hcutc vicllcicht etwas störend war, im großen Ganze» aber
gewiß »ur uo» günstigem Einfluß auf dic Ausbreitung des Iugcnd-

wehrwescns sein wird. Tas Terrain war sehr glücklichausgewählt.
Eine weite Ebene mit Wäldchen, Wassergräben, Bächen, Land-

straßcn, Törfern und Höfen breitet sich am Main hin und is
t

rückwärts von diesembegrenztdurch eine» sanften Höhenzug. Leider

mußte das Manöver mit Berücksichtigung der schwierigen Grenz-

Verhältnisse ohne Gegner ausgeführt werden, doch ging durch das

Feuer der jungen Leute nicht alles dramatische Interesse verloren.

Tic frankfurter Jugendwehr stand an den lieber Höfen auf Vor
posten, den ricdcr Spieß hatten dic Heidelberger beseht ; das Ridcau
bei Boruhcim hatte der frantfurtei Wchrucrein und dic frankfurter
und bornhcimcr Turncrwchr, dic friedbergcr Warte die Darm«

städter inne. Tic Württemberg« standen in Reserve am Hanauer
Bahnhofe. Auf den Höhen des „Bruches" standen drei Geschütze
der Württemberg« uud am Riedhof eine Haubitze derselben. Der

Haupt- uud letzteKampf drehte sichum dic Ricdhüfc. Tie Jugcnd
wehrcn sammeln sick rasch nach dem rechten Flügel, gehen zum
Angriff gegen dic ricdcr Höfe vor; dic Kompagniccn von Bornhcim
und der fricdbcrgcr Warte werden gegen den lieber Spieß dirigirt;
dic Stuttgartcr verlassen die Blockhäuser und folgen als Reserve

in der Richtung der riedcr Höfe.
Tcr Fciud zieht sich iu der Richtung von Offcnbach zurück, seine

Reiterei und Artillerie vorschiebend, der Vcrthcidigcr sammelt sich

ans dem rechten Flügel vorwärts des Wallgrabens in Komvagnie-
tolouncn mit größeren Intervallen nebeneinander; die Stuttgartcr
deckendiese Stellung, indem si

c als Pläntler vorgehen.
So lautet der letzte Satz der Tisposilion des Herrn v. Gais

bcrg. Alles wurde schnell und geordnet mit Schwung und Feuer
ausgeführt. Namentlich dic jungen Artilleristen erregten allgemeine

Bewunderung, wie sie, Knaben von acht bis zu vierzehn Jahre»,
gewandt und ruhig mit ihren Geschütze»dic schwierigstcn Evolu
tionen ausführten. Tie Frankfurter hatten Allcs auf's Vcstc vor
bereitet, Instruttoren und ein Prooianttomitc waren in Thätiglcit,

auch ei» Arzt war aufgestellt, hatte aber zum Glück tcinc Gelegen
heit, seine Kunst auszuüben. Abends zogen dic Korps pulver-

geschwärzt »nd martialischen Aussehens in dic Stadt zurück, die
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u'ohlvcrdicute Ruhe zu finden. Ter Montag war wieder den Ver

gnügungen gewidmet. Eine Menge von Droschken durchfuhr dicht-

besetztmit Iugendmchrleutcn der verschiedenstenKorps die Stadt,

deren sonstigeLebhaftigkeit durch die gerade stattfindendeMesse noch

erhöht war. Die Nachmittagszüge brachten die fremden Gäste
wieder in ihre Heimat zurück, zu der Schule oder zu den Sorgen

und Mühen des Geschäftslcbens. Aber mit der sinkenden Sonne

des 18. Septembers wird nicht Alles in Vergessenheit begraben

sein. Noch lauge wird das Andenken an die »erlebten schönen
Tage fortdauern und die praktischenErgebnisse des 17. uud 18.

weiden dem Iugendwehrmcscn nicht verloren sein, sondern dem

selben erneuten Schwung geben. Auf Wiedersehen, ihr wackeren

Jünglinge uud Knaben der That, ihr ernsten Männer des Roths,

auno 18V6 zu Stuttgart!

Zas <Foch in der Jose.
Erzählung von Fr. Gcistiicker.

(Fovtschunz.)

„Aber da lüinmt ja nachher der böseMann," rief die Kleine
ängstlich und vergaß selbstdie Zuckersachc»,die si

e in der Tchürze hielt.
„Ta kam der alte häßliche Riese," erzählte Elisabeth weiter,

„und schlichsich vorsichtig herum —
"

„Und wie er die Thür aufmachte, klingelte es," rief Jeanette.
„3a klingelte es," bestätigte Elisabeth, „uud das hörte das

tlciuc Hüudchen uud sprang schnell in die Höhe und bellte. — Nie
aber der Riese in's Zimmer kam, wollte er die Prinzessin auffassen
uud forttragen, und da fuhr das Hündchen auf ihn zu

— "

„Uud biß ihn groß Loch in's Nein — fo groß wie bei Liln."
„Ja und biß ihn," rief Elisabeth, deren eigenes Herz in fast

fieberhafter Erwartung bei der Erzählung schlug, „und dann sah
er sich nach der Prinzessin um, und die kannte ihn gar nicht, denn
er trug einen großen grauen Bart — nicht wahr Jeanette?"
Jeanette barg ihr kleines Gesicht in den Händen und fürchtete

sich; aber si
e

erwiederte Nichts.
„Trug der Riese einen Bart, Jeanette?" frug Elisabeth leise—

„weißt Du nicht, mein Kind?"
„Böse Mann — böse Mann !

"

stöhnte die Kleine. „Jeanette
will zu Mama — hat armen Pello todt gemacht."
„Aber weißt Du gar nicht, wie er aussah, liebe Jeanette?"

bat das junge Mädchen, lauerte sich nieder zu ihr und schlang

ihren Arm um sie. „Jetzt brauchst Tu Dich doch nicht zu fürchte»,
Tante Liln is

t

ja bei Dir — komm, sag' nur, mein Herz."
„Jeanette will zu Mama," bat aber die Kleine, der Elisabeth's

Erzählung wahrscheinlich wieder die alten furchtbaren Eindrücke
jenes Tages zu lebhaft vor die Seele heraufbeschworenhatte. Sie

fürchtete sich ernstlich und wollte sogar ihre Zuckcrdüte im Stich
lassen. Elisabeth bekam ihre Roth, si

e

nur wieder so weit zu be

ruhigen, daß si
e

noch oben blieb, uud erzählte ihr jetzt von den

großen Dampfbootcn und den vielen geputzte»Menschen, von dem

herrlichen Obst und dem blitzenden Wasser, bis das Kind das alte

Schrcckbild vergessenhatte, und wieder lachte uud zuhörte.
Da ging plötzlich die Thür auf, uud der Iustizrath trat in's

Zimmer, Jeanette aber, noch immer nicht ganz beruhigt, erschrak

fo darüber, baß si
e

auf's Neue zu weiue» anfing und sich ängstlich
a>l Elisabeth anklammerte. Tiefe war froh , als das Mädchen
gerade von unten heraufkam, um Jeanetten abzuholen.
„Was hatte dcun nur die tleiuc Liln?" frug der Iustizrath,

als si
e

fort waren. „Sic is
t

doch sonst immer s
o muntcr uud hat

sich noch nie vor mir gefürchtet,"
„Ach, die alte Geschichte,Papa," sagte Elisabeth, „ich frug si

e

nach dem ,böscn Mann', und das scheint si
e

noch immer zu er

schrecken. Hat man denn in der ganzen langen Zeit unserer Ab

wesenheit leine Spur von dem Mörder gefunden?"
Ter Iustizrath schütteltemit dem Kopf.
„Nicht die Spur," sagte er, „drei Menschen habe» si

e

aller
dings wieder indessen verhaftet, mußten si

e aber wegen Mangel
a» Beweisen auch eben so bald freigebe»; ic

h

habe drüben einen

ganzen Etoß von Akten über die Sache; das einzige Unglück is
t,

daß die alte gute Tamc lein Buch geführt, nicht einmal ei» Vcr-

zeichniß ihrer Werthpapiere und dere» Nummern hinterlassen hat.
Wie soll man ihnen jetzt auf die Spur kommen? Ter jetzige Be
sitzer darf s

ie anbieten, wen« er will, ja si
e

hier im Ort selber ver

kaufen; es kann ihm Niemand beweisen, daß si
e

früher im Besitz
der Ermordete» gewesen."

„Uud die Inwclcn?"
„Ja, mein liebes Kind, das ist eben so »»sicher," sagte der

Vater. „Ei» hiesiger Juwelier Hit allerdings einmal eine» Thcil
derselbe» in Händen gehabt, wenn der Ticb aber nur die Vorsicht
braucht, si

e

aus ihrer alte», doch wcrthlosen Fassung zu nehme«,

welcherMensch könnte nachher, selbst wenn si
e

aufgefunden würden,

darauf fchwören, daß es dieselben wären? Nein, das is
t einer jener

Fälle, die uns Iustizbeamten zur Verzweiflung bringen, weil s
ie

nicht den geringsten Halt an etwas Wesentlichem bieten, und mög
lich, daß es mit der Zeit einmal durch einen Zufall a» den Tag
kommt — wir haben ja viele solcheBeispiele, aber unser Scharf
sinn und uufcrc Ausdauer helfen uns Nichts dabei; si

e

sind gerade

zu weggeworfen. Toch was ic
h

Tich fragen wollte — wo is
t

Käthchen?"
„Sic macht noch ein paar Besuche, Papa — doch ic

h

hätte
eine Bitte an Tich, über die Tu mich vielleicht auslachst."
„Auslachst? is

t

si
e

so sonderbarer Art? was willst Tu denn?"
„Darf ic

h die Akten über jenen unglücklichenFall einmal durch
sehen?"

„Dn?" lachte der Vater in der That gerade lnnaus, „Tu willst
die Alten studiren? Liebes Herz, das is

t lciue Unterhaltungsleltüre

für Tich, und nach dem ersten Bogen wärst Tu sanft darüber ein
geschlafen."

„Tic sind doch lein Amtsgcheimniß?"
„Gcheimniß, nein — leider nicht, denn es stehtweiter nicht viel

dari», als was die ganze Ttadt schon weiß und zun» Uebcrdruß
besprochen hat; das wäre lein Hindernis«, Du fändest Tich aber

nicht einmal hinein, wenn ic
h

si
e Tir wirtlich gäbe."

„Und doch bitte ic
h

Tich darum, Papa," beharrte das juuge
Mädchen, „Tu glanbst »icht, wie ic

h

mich für den Fall intcrcfsire
— vielleicht nur dadurch, daß die kleine Jeanette so gehcimnißvoll
bei ihrem ,bosen Mann' bleibt. Nenne es auch meinetwegen Neu

gierde , aber ic
h

sehne mich ordentlich danach, diese Aktenstückezu
lesen, und gebe Tir dabei das festeVersprechen, mit keinemMen
schenweiter darüber zu reden, als mit Tir selber."
„Meinetwegen," lächelte der Vater, „wenn Tu den» gar so

versessenauf die trostloseGeschichtebist, so sollst Tu si
e

haben, T»
mußt si
e mir aber morgen, oder spätestensübermorgen zurückgeben,

denn si
e

liegen schon zu lange bei mir im Haus."
„Nur bis morgen früh Papa."
„Bis dahin wirst Tu si

e

auch herzlich satt bekomme»."

„U»d darf ic
h

si
e mir gleich holen?"

„Wenn ih
r

Mädchen euch einmal etwas in den Kopf gesetzt
habt, so laßt ihr auch »icht locker," meinte der Vater kopfschüttelnd,

„ich habe aber bis jetzt immer gedacht, es s
e
i

nur da der Fall,
wo es sich um irgend ein Vergnügen oder um einen Putz handelt.
Eine Sache aber, die Dich so wenig intercssirc» tan», wie trockene
Akten — "

„Und bin ic
h

nicht die Tochter eines Justizraths ?" lächelteEli
sabeth, „wie magst Tu also glauben, daß mich ein derartiger räthsel-
hllftcr Fall, der Tcine ganze Arbeitskraft für lange Zeit in An
spruch genommen, nicht interessiren würde."

„Ihr seid selber Räthscl ," sagte der Iustizrath kopfschüttelnd,
„und der Henker mag aus euch klug werde» — wen» uur Käth
chen zu Hause wäre

— die wird Tich übrigens bei Deiner Lektüre
nicht unterstützen."
„Nein, Käthchen schwerlich," sagte Elisabeth, „darf ic

h

mit auf
Dein Zimmer, Papa?"
„Na, so komm', Dn kleiner Quälgeist," lachte der Vater, „denn

eher gibst Tu doch keine Ruh; das sag' ic
h Tir aber, Tu mußt

mir morgen ein Referat über das Gelesene geben, damit ic
h

sehe,
ob ic

h Tir wieder Akten zur Turchsicht auvcrtraucn darf —
" und

damit küßte er Elisabeth auf die Etir» und ging mit ihr in fein
Ttudirzimmer, um ihr dort die verlaugteu Hefte auszuhäudigen.
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Ack)te«Kapitcl.

Der verbuch!.

Der Iustizrath stand gewöhnlich
in, Sommer, ja selbst bis spät

in de» Herbst um fünf Uhr auf und arbeitete, damit er, wie er

sagte, seineAbende frei hatte, und nicht mehr bis spät in die Nacht

hinein gedrängt würde. Er ging auch dafür ziemlich früh, und

fast regelmäßig um zehn Uhr zu Bett, wie er denn überhaupt ein

sehr geordnetes, fast etwas pedantischesLeben führte. Er hatte
sich aber au diesem Morgen taum seine heutige Arbeit zurccht ge

legt und eben erst die Morgcnpfcifc gestopft und angezündet, als

Elisabeth, die Akten unter dem Arm, zu ihm in's Zimmer trat.

„Aber Xind!" rief der Vater erstaunt, „schon auf? Tu hast
früh ausgeschlafen."

„Ich habe gar nicht geschlafen, Papa," sagte Elisabeth ruhig
imd legte die Alten auf den Tisch.
„Gar nicht geschlafen?" rief der Iustizrath, „beim Himmel, Kind,

wie siehstTu aus ? Bleich und übernächtig— ic
h

glaube wahrhaftig,
3» hast seit gestern nicht einmal Tcincn Anzug gewechselt."
„Nciu, Papa," sagte die Tochter, „ick) bin die ganze Nacht aus

geblieben."

„Nie ganze Nacht? — über den Akten? — es is
t

unglaublich
— uud Tu wirst tranl werden. Sich' Dich einmal im Spiegel."
Elisabeth sah wirtlich sehr angegriffen aus — ihre Augen lagen

tief in den Höhlen, ihre Wangen waren bleich uud ihre Glieder

selbstschien ein Zittern zu überfliegen.

„Mach' Tir leine Sorgen, Papa," .sagte si
e aber ruhig, „ich

bin nicht krank — mir vielleicht etwas aufgeregt, denn ic
h

habe
die ganze Nacht gelesen."

„Tic ganze Nacht?"
„Allerdings, und zwar die Akten zweimal durch, von Anfang

bis Ende."
„Kind, das nimm mir nicht übel," sagte aber der Vater, „das

wäre recht hübsch und lobenswert!) von einem angehenden Prakti
kanten, aber daß Tu das —

"

„Hast Tu einen Augenblick Zeit, mich anzuhören?"
„Tich anzuhören — Dn weißt, mein Schatz, daß jetzt meine

Arbeitsstunde ist. Können wir nicht, was Tu mir zu sagen hast,
beim Frühstück besprechen?"

„Was ic
h Tir zu sagen habe, is
t kein Frühstücksgcspräch, Papa

— es betrifft de» vorliegenden Fall."
„Ich versteheTich nicht," sagte der Iustizrath, mit dem Kopf

schüttelnd.
„Erinnerst Tu Tich, daß Tu gesternäußertest,es gebeBeispiele,

wo lang verheimlichte Verbrechen nur durch einen Zufall an de»

Tag kämen?"

„Allerdings," nicktederVater, „aber was hat das hicmit zu thun?"
„Willst Du mich ruhig auhörcu?"
„Setz' Tich, Kind, setz'Tich, Tu bist so ernst und feierlich, daß

ich fast selber neugierig auf Tas werde, was Tu mir mitzuthcilcn
hast. Also was is

t es? Bitte, sprich."

„Beantworte mir erst eine Frage, Papa," bat Elisabeth. „Ist
es Sünde, auf einen vollkommen fremden Menschen den Verdacht
irgend eines Verbrechens zu werfen, ohne ganz bestimmte Beweise
dafür in Händen zu habe»?"
„Meiu liebes Herz," sagte der Vater, „wcun wir einmal ganz

bestimmteBeweise in unseren verschiedenenRechtfällen hätten, so

brauchten wir fast gar lciue Untcrfuchung. Erst diese ergibt sie,
«nd ein ausgesprochenerVerdacht braucht den Betreffenden — wenn
er wirtlich unschuldig is

t — noch immer nicht zu schädigen— ja

im Gcgeuthcil is
t es viel besser, er wird laut, um entweder wider

legt oder bestätigt zu werden. Aber gegen wen hast Tu Verdacht —
denn etwas Derartiges scheint doch aus Tcinen Reden hervorzu
gehen — und wie, in des Himmels Namen, kannst Tn einen Blick

in diese furchtbare Sache gcthan haben, der Tu doch bis jetzt voll
kommen fern standest?"
„Ich weiß nicht, wie ic

h

beginnen soll, Papa," sagte Elisabeth,
während ein schwerer Seufzer ihre Brust hob, als ob es ihr am

Athem fehle, „aber ic
h

habe in der That einen Verdacht, doch so

wild und unbestimmt, daß ic
h

fast fürchte, Tir ihn mitzuthcilen."
„Gut," sagte der Iustizrath, „daun wollen wir den Ntamtcn

jetzt einmal bei Seite lassen — ic
h

bin überdies, noch im Schlaf
rocke,Schatz

— und dem Vater kannstDu Alles offen sagen, was
Dich brückt. Auf wem also liegt Dein Verdacht?"
„Auf Herrn von Berger," sagte Elisabeth mit leiser, fast ton

loser, aber doch vollkommen deutlicher Stimme.

„Alle Netter!" rief der Iustizrath und fuhr in seinem Stuhl
empor, „Du bist kühn, Mädel, und greifst mitten hinein in die
Masse, um Dir Deinen Mann herauszuholen. Was um Gottes
Willen bringt Tich auf den, und wie steht er in der geringsten
Verbindung zu dem Mord in Hoßbnrg?"

„Das weiß ic
h

nicht, Vater — das Letzterewenigstens nicht.
Aber höre mich. An demselbenTag — doch Tu warst ja dabei,
wie er erklärte, nie in Hoßburg gewesenzu sein."
„Allerdings — uud dann kann er hier auch tciu Verbreche»

verübt haben — selbst wenn er dessen fähig wäre, was ic
h

noch

sehr bezweifle —
"

„An demselben Tag," fuhr Elisabeth fort, „an welchem der
Mord verübt worden, ja kurz nach der Zeit selbst, bin ic

h

Herrn
von Berger auf der Promenade hier begegnet."

„Hast Du ihn denn früher gekannt?"

„Nein — er siel uns damals — mir wcuigstcns — auf, da
er sehr anständig gekleidet, aber sein Beinkleid am Knie zerrisse»
war, was er gar nicht bemerkt haben konnte. Er trug ein i»

Papier geschlagenesPaket unter dem Arm, beides auffällig für
einen anständig gekleidetenHerrn. Gleich darauf nahm er eine

Droschke und ic
h

sah ihn erst in Bonn wieder.'

„Und erkanntestihn nach so flüchtigem Begegnen? Liebes Kind,
kann das nicht ein Irrthum gewesen sein? Der Beweis is

t

aller

dings zu schwach,um auch nur einen Verdacht darauf zu gründen,"

„Er längncte, daß er je in Hoßburg gewesen."
„Könntest Du beschwören,baß er es war?"
„ Ich glaube, ja," sagte Elisabeth »ach einigem Zögern,

„aber höre weiter — er läugnctc nicht allein, sonder» er erschrak
auch, als ic

h

ihm sagte, ic
h

crricthe seine Gedanken. Er hatte sich
zufällig sein Beinkleid am Knie gerade so zerrissen, wie an jenem
Morgen, und ic

h

ricth das auf's Gcrathewohl,"

„Er erschrak?"
„Klara sowohl wie ic

h
hatte es bemerkt, aber damals weiter

nicht beachtet. Doch mehr noch als das: der kleine Pello, der

Hund der alten Dame, hat dem Mörder ,c!n Loch in's Bein ge
bissen', wie Jeanette sagt — es war das Einzige, was ic

h

a»s

ihr herausbringen tonnte ^ jedenfalls nur in das Beinkleid, denn
die Kleine fiel selber darauf, als ic
h

mir gestern mein Kleid am

iloffer zerriß."
„Und weil zwei Menschen das Nämliche passirt ist, soll der

Zweite das Verbrechen des Ersten verübt haben?"

„Höre mich weiter. Zu den Alten sind zwei Briefe eines
Mannes geheftet, der wunderbarer Weise denselben Namen führ! :

Beiger. Er ersucht darin seine Cousine um eine Unterstützung."
„Berger? — Berger? — Ja, wahrhaftig. Tu hast Recht —

jetzt erinnere ic
h

mich - aber ob das derselbe ist? Ter Name
kömmt doch gar zu häufig vor. Eine Menge Menschen tragen ihn."
„Ter Vorname stimmt — wenigstens das F., mit denen si

e

gezeichnetsind. Herr von Berger in Bonn heißt Ferdinand."

„Hm
— hm — und die Handschrift?"

„Das weiß ic
h

nicht. Klara muß mir einen von seinen Briefen

schicken."
„Und was bewiese das Alles, wenn wir nicht lonstatircn ton

nen, daß er an jenem Tage wirklich hier gewesen ist?"
„Er hat seine Cousine um Geld gebeten, also war er arm,

jetzt is
t

er reich."
Der Iustizrath schütteltenoch immer mit dem Kopf. „Er hat

sich durch Spekulationen in Paris viel Geld verdient, wie mich
Freund Pcrlcr versichert."
„Er verkauft Diamanten," fuhr Elisabeth fort; „uuter den

Steinen aber, die er besitzt, sind ein paar unechte, und der Juwe
lier, der hier den Schmuck des alte» ötiftsfräulein in Händen
gehabt, sagt — nach den Akten — aus — daß einige unechte
Steine dabei gewesenwären."

„Aber um Gottes Willen, woher weißt Tu das Alles?" rief
der Iustizrath wirklich erstaunt aus.
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„Nach jene», Abend," suhl Elisabeth fort, ohne die Frage gleich

zu beantworten, „war er verschwunden
— ic

h

habe ihn nicht wieder
gesehenund muß gestehen,daß mir das auffiel. Geschäfte? 6s is

t

das ein gefälliges Wort, und leicht vorgeschützt, aber damals, mit

Tic Maniwci dli H»»cnl!»ehiz» Fl»n!Imt. Von 0. Filtnlschn. <S.85,)

keiner Ahnung eines solchen Verdachts, grübelte auch ic
h

nicht wei
ter darüber nach. Er is

t

jetzt nach Paris und Brüssel, wer weiß,
ob er je nach Deutschland zurückkehrt."
„Und weiß er, daß wir in dem nämlichen Hause wohnen, in

dem der Mord verübt ist?"

„Nein — wenn er überhaupt von dem Mord Kenntniß hat,"
sagte das junge Mädchen.
Der Iustizrath war aufgestanden und ging, die linke Hand auf

dem Rücken, in der rechtendie Pfeife haltend, mit raschenschritten

in seinem Zimmer auf und ab.
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„Das is
t

ciuc sehr ^ sehr uiertwürdige Geschichte," »mrmelte
cr dabei zwischende» Zähnen durch, „sehr merkwürdig

— "

„Aber, Papa, hast Tu mir »icht gesagt, daß der Zufall
manchmal —

"

„Ach, ich rede «icht davou," sagte der Vater, „merkwürdigere

Tiuge sind schon vorgefallen, aber daß alle unsere Gerichte ver

gebens nach einer Spur gesucht haben, und daß d» ein junges,
unerfahrenes Mädchen

—
sehr merkwürdige Geschichtedas

-^ sehr
merkwürdig in der That."
„Und was willst Tu jetzt tlmn. Papa?"
„Ja, mein Kind, das is

t
sehr leicht gefragt, aber schwer beant

wortet," sagte der Iustizrath, indem er vor ihr stehen blieb, „was

willst Tu thu»? — was tau» ic
h

thun, ehe wir nicht die wirtliche
Identität zwischenden Beiden festgestellthaben?"
„Ich schreibeheuteMorgen an Klara und lassemir einen Vricf

von ihrem Bräutigam schicken,"

„Unter welchem Vorwand?"

„Ich bin Autographcusammlcr."

„Hm — hm," sagte der Iustizrath und setzteseinen Spazier
gang fort, „man liest jetzt so viel, daß das weibliche Geschlecht
nicht allein beim Tclegraphcnwcscn, sondern auch in den Druckereien
verwandt werden solle — hm — hm — denke fast, daß es im

Iustizfack auch mauchmal mit Nutzen anzustellen wäre."

„Und was willst Tu jetzt thun, Papa?"
„Laß mir Zeit zun» Ueberlegen, Schah

— alle Mttcr, Mädel,
die Justiz is

t

nicht darauf eingerichtet, daß si
e

Hals über Kopf einen

Beschluß faßt, und das hier is
t

außerdem ei» Casus, wo mit äußer
ster Vorsicht zu Werte gegangen sein will, denn im ungünstigen Fall
lompromittirc ic

h

nicht allein eine anständige und mir befreundete
Familie, sondern mich selber dazu

— Beiger — Ncrgcr — in der
That, es is

t

merkwürdig, der Name stimmt in der That, und
manches Andere würde vielleicht auch stimme», aber — es is

t

ja

doch gar nicht möglich, und Freund Paßwitz — hm, hm, hm —

Jedenfalls müssen wir vorher wisse», ob jener Vcrgcr aus No»n
uud der, welcher sich um Geld an das alte Stiftsfräulci» gewandt
hat, ein und dieselbePerson sind — nachher läßt sichein Vorgehen
entschuldigen, ja is

t

vielleicht geboten. Willst Tu also schreiben?"
„Gleich heute, Papa — noch in dieser Stunde, denn wenn sich

der furchtbare Verdacht bestätigt, so is
t

allerdings lein Tag Zeit zu
verlieren, um Klara vor einem furchtbaren Schicksal zu bewahren."
Ter Instizrath schütteltenoch immer mit dem Kopf. Tic ganze

Sache kam ihm so entsetzlichunwahrscheinlich vor, daß er sich noch
nicht damit befreunden konnte, und trotzdem hatte» die einzelne»
Vcrdachtsgründe doch auchwieder gerade in ihrer Zusammenstellung
einen gewissenHalt, den er als Kriminalist unmöglich unbeachtet
lassen konnte. Kcinenfalls war ein entscheidenderSchritt eher zu
uutcrnchmcn, che nicht die Handschrift jenes Ncrger eingetroffen.
„Gut, mein Kind," sagte er nach einer längeren Pause des

Nachdenkens, in der er den Tampf seiner Pfeife in wahren Wollen
vo» sich blies, „schreib— schreib umgehend, und dann wollen wir
das Weitere bcrothen. Tas versprich mir aber, Herz, sobald Tu
geschriebenund de» Brief fortgeschickthast, legst Tu Tich zu Bette
uud schläfstmir, bis zum Mittagessen gerufen wird — wie?"
„Ich versprechees Tir, Papa," sagte Elisabeth, lüßtc den Va

ter uud verließ dann das Zimmer; der Iustizrath aber schoball'

seine anderen, für nothwcndig gehaltenen Arbeite» bei Seite, uud
nah», die Alten jenes geheimnißvollcn Raubmords wieder vor, die
er vo» Anfang bis Ende noch einmal anfmertsam, u«d ohne sich
dabei von irgc»d Icmaude» stören zu lassen, dnrchstudirte.

(F°r!sc».!U»gfolg!)

Zas achte Wunder der Meli.
Nll v«m«»»m»u»»»,

(«>«>L. «,',.)

Tcutsckc Meister habe» den gothischcnVau, den si
e

von Franl-
rcich überkomme», i» so herrlicher Weise fortgebildet, »ud nicht nur

in der Heimat, foudcrn auch iu der Fremde so großartige Baute»

dieses Stuls aufgeführt, daß ma» wohl »icht ganz ohne Berech
tigung von deutsche!»Style spreche»tou»te, namentlich da er dem

deutscheuGeiste so harmonisch war, daß wir noch heute gerne in

ihm unser eigentliches Wesen wiederzufinden glauben. Auch das

achteWuuder, wie man den Mailänder Tom gerne nennt, stammt
von einem Teutschcn, Meister Heinrich von Gmünd. Recht lebendig

schildert den Eindruck, de» er auf de» Beschauer macht, Schlüter

i» seinem prächtigen Buche „Aus uud über Italic»", das wir
uusern Leser» »icht dringend genug empfehlen tonnen. Mein erster
Gang galt den» Tom. Ich ging um das kolossaleBauwerk laug

sam herum, uud der crstc Eindruck wecktelauter Staunen uud Be

wunderung. Wie ei» schöngcformter Berg von weißlich grauen»
Marmor hob sich's aus dem große» Rund des Platzes weit über
die hohen Gebäude ringsumher. Taufende vo» »cugcputztc»weiße»
Nischen, Spitzen, Thürmche» uud Statuen ließen die Tachlinien

in vielgczocktenWindungen wie feine Eisgebilde der benachbarten
Alpenglctschcr dahinlanfcn, und der stolze schlankeThurm schoßwie

eine trystaUisiitc Marmorsäule mit seine» feine» Zicrrathc» zwischen
ihnen in die Höhe. Leider fehlt die Einheit. Tic Fassade hat

in den Fenstern und Thürcn griechischeSäule» i» der von de»

Römer» aufgebrachtenArt der Anwendung und das Ehor über
mäßig breite Bogenfenster. Vorne stäche Ballculage auf den

Thürsäulcn, an der Seite der Außcnschiffe dcutschgothischclangge

streckteEpitzbogcnfenster. Im Hauptschiffe voller Spitzbogcnstyl,

in einzelnen Tcilcntapcllen byzantinische Rundungen verschiedener
Radien. Eines aber lann man dem Inner» nicht abstreiten: die
ergreifende Großartigkeit dieser hohen weiten Hallen, auf deren

prächtigem Marmorboden sich die stets zahlreichen Kirchcnbcsuchcr
wie Atome vor dem großen christlichenGott verlieren, zu dessen

Ehren dieser Tempel aufgeführt ist. Tic prächtigen Glasmalereie»
rings umher verbreiten ein zauberhaft gefärbtes Halbdunkel und

durch die halbvcrhülltcn Fenster ergießt sich um die Altäre etwas

Gehcimuißvollcs , was auf manches schwärmerischeGcmüth von

ergreifendem Eindrucke sein mag. Warum dieses Tumpfc und

Trübe der Gottcsvcrehrung an Stelle der Heiterkeit ! Ich stieg

hinab in die schöngcbauteKrypta mit der Aorromüustauellc. Welche
Menge vo» Gold, Silber, Marmor und Juwele» is

t dort uutcr
der Erde verschwendet, um das Grab des Heiligen zu schmücke»,

dessenLeib in einem aus silbergcfaßtcn Ncrglrystallcn zusammen
gesetztenSarge gezeigt wird! Schade, daß alle dieseHerrlichkeiten
uud die wirtlich oft tüustlcrisch schönenSilbcrgetricbc, in welchen

berühmte mailündische Silbcrarbcitcr früherer Jahrhunderte uncnt-

geldlich Lcbensmomcnte des heiligen Norromäus dargestellt habe»,
nur im Fackel- oder Kcrzcnschcine gesehen werden tonnen. Tritt
man aber wieder heraus aus dem Tome und überschautdas vom

Lichte übcrgossencMarmorzauberwcrt aus der Ferne, s
o tan» man

sich des Ausrufs »icht enthalten: Es is
t ein Wunder, das seines
Gleichen nicht hat!

Mädchen und Z-rauen in Amerika.

F. v. Wickle.

Vo» allen gesellschaftliche»Vcrhältxissen i» den Vereinigten
Staaten is

t

es vorzüglich die Stclluug der Frauen, welche den»

Teutschcn in's Auge fällt, weil si
e
so ganz anders ist, als bei uns.

Wir verwahren uns, wenn wir es heute uutcrnchmcu , unser»
Lesern ein Eharatterbild aus der amerikanischen Häuslichkeit zu
geben, dagegen, als beabsichtigtenwir, die amerikanischenZustände
gerade als Musterzustände darzustcllc». Ter deutscheLeser mag

sich selber seine Lehren daraus ziehen, und das Nützliche von dem

Unmöglichen ausscheide«. Tic Stellung der Frauen in Amerika

liegt schon in der Natur der dortige» Institutionen begründet. Die

Freiheit von jeder Beschränkung, die volllomme»e Selbstbeherrschung,
die Kenntniß der Welt und das Selbstvertrauen werden den Kin>
der» mit der Geburt als Angebinde gegeben und sind fortwährend
die Basis der Erziehung, Unsere Mädchen erhalte» oft ci»c gar

zu verschlossene,klösterlicheAusbildung, die sichans Traditionen un

serer Väter gründet, und in dem Uebergang vom Mädchen zur Frau
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bekunden si
e

in viele» Fülle» ei»e Zaghaftigkeit und Unwissenheit,

die wir unter gleiche» Verhältnissen in Amerika nie bemerken. Im
erster«» Falle is

t
die Ehe nur eine Emanzipation von den«Zwang

des Hauses und Lebens, und das Vergnügen wird selten den mütter

lichen Pflichte» geopfert. Die junge Frau uud Mutter hört anderer

seits dort auf, in den kindischenKoketterien die Quelle des zu
künftigen Glücks zu suche». Sie tritt mit Eifer i

n die höheren

Pflichten ei», nicht aus Entsagung oder Opferfreudigteit, denn hiczu
würde es triftiger Vcrnunftsgründc bedürfen, sondern aus dem

praktischenGrunde versorgt zu sein und in der Erfüllung ihres
weiblichen Berufs dem Mann, de», si

e

zugcthan ist, Hülfe uud

Gefährtin zu werden. Sic verläßt die Tändeleien der Jugend und
tritt in die Pflichten des reiferen Alters mit derselbenBegierde ei»,

wie ihre Brüder mit den knabenhafte» Spielen abbrechenund in's

Geschäftslcbcn bringen, wo ihrer die ihnen angemesseneLast wartet.

Tändelei — der Amerikaner sagt Ilirtatio» — is
t das Benehmen

zweier jungen Leute verschiedenenGeschlechts, welche an ciiiander

Gefallen gefundcu haben, die die Gesellschaft von einander suchen,

einander kleineAufmerksamkeitenerweise», klcmeGalantericc», kleine

Billete austauschen, ohne auch nur au Ehe zu deuten. Alles, was

ein Mädchen in diesem herrlichen Lande der jugendlichen Flatter
haftigkeit dazu nüthig hat, is

t : hinreichendhübschzu sein, um ihre»
Vcau zu finde». Mag s

ie an» oder reich sei», es wird ihr dieselbe
Huldigung zu Theil, uud si

e

findet, so oft es ihr beliebt, Gelegen

heit zum Tändeln in allen Ehren, denn es heißt dieß nicht Liebe,

viel weniger aber noch unziemliche Vertraulichkeit.

Ich will meine Leser in das Haus eines vermögenden Kauf
mannes in Philadelphia einführen. Es is

t

acht Uhr Morgens.

Lucic tritt in's Eßzimmer, schlingt ihre weißen Arme um des Vaters

Hals, küßt die Mutter zärtlich und nimmt am Tische unter der

GcschmistcrschaarPlatz, die der Himmel ihr geschenkthat, Lucic

is
t

«cunzehn Jahre alt uud cin liebliches, blühendes Geschöpf, si
e

hat kohlrabenschwarzesHaar, dunkles Auge, eine Hand zum Molen

schön, doch der Fuß is
t

«icht sehr distinguirt. Während si
e

behag

lich ihren Thee schlürft und bemüht ist, mit ihren feinen Zähnen
cin Stück rohen Beefsteakszu zermalmen, bringt die farbige Dienerin

höchstrespektvoll, sogar auf einem silbernen Teller, cin kleines Nillct.

Lucic liest das Bittet und beantwortet es, und wcdcr das Muster
cincs Vaters noch die gute Mutter deute» dorn», »ach de»» Inhalt
der Botschaft zu fragen.
Nach dem Frühstück geht Lucie in ihr Zimmer, macht Toilette

und erscheint mit einem Bnche in der Hand im Parlour. Gleich

darauf läutet's ^ die Dienen» öffnet die Hausthür uud ein junger
Mann mit lächelndenMienen schreitetauf die junge Herrin zu, um
die kleine Hand zu drücke». Sic sctzc»sichbeide auf dasselbeSopha
uud begiuuen ihre Unterhaltung. Tic beide» ju»gc» Leute haben, wie
man bei uns sagt, ein kleines Tcchtcl-Mcchtel, was wir dahin aus

lege», daß si
e

seit gester», seit ein oder mehreren Wochen eine Tän
delei mit einander haben. Da kommt der Vater plötzlich in's
Zimmer, — kaum ficht er aber das junge Paar bei einander sitzen,
als er sichsofort zurückzieht, überaus beschämt, s

o indiskret gewesen

zu sei». Obgleich in der angenehme» Unterhaltung unterbrochen, ^

eilt die stets liebenswürdige Lucie dem Schöpfer ihrer Tage nach, >

bringt ihn zurück und stellt ihn ihrem Freunde vor. Ist nun dcr ^

Zwang, dcn die Gcgcmnart ei»es Vaters auf die Unterhaltung !

ausübt, auch noch fo gering, si
e

beginnt zu stockenoder für Lucic !

langweilig zu werde», s
ie holt dcßhalb Hut und Sonnenschirm und ^

mit einem artigen Adieu gegen ihren Vater verschwindet si
e mit

ihrc>» Galan.

Ist es aber cin Vallabeud, so erscheint Lucicns Triumph in

vollem Glanz. Vom frühe» Morgen an schonkommen die Nouqucts

masfcnwcise in's Haus ; Lucic muß uuter ihnen wählen. Für
einenGlücklichen werden zehn unglücklich. Was thut's, Lucic braucht
nicht lange zu zauder». Aus de» Ucbrigblcibiudcu wird um das
Ballkleid eine Guirlandc gemacht, u»d das Bouauct des Aus
erwählte» — ihres Venus dcr für de» Augenblick Sieger in ihrem
Herzen blicb, hat dcn ganzen Abend zwischenHand und Lippe zu
wandern. Ein junges Mädchen, das sicheiner solchen kleinen Tän
delei hingibt, hat nicht viel Vergnügen auf dem Ball, ihre ganze
Zeit gehört dem Ncan. Lucie tanzt nur mit Robert, s

ie spricht n»r

mit ihm, lächelt »ur ihm zu, Nach ihrem Pciftncl hat jedes junge

Mädchen ihre» Nobert , cin Arrangement , welches einen Ball in

Amerika zu cincr Gesellschaft von Paare» macht, uud dieseplaudern

i» trautem töte-ü-teto, Papa's u»d Mama's sind auf diese»
Bällen strengeverpönt, — die müssendas Haus hüten, können früh
in's Bett gehen und von dem Triumphe ihrer Tochter träumen. Die
juuge» Frauen füge» sich dcmfclbcn Gesetzund wiegen den jüngste»

Soh» i» Schlaf, de»» auf die Bälle töunen si
e

»icht, wie i» die

Thcatcr und Konzerte, die liebe» Kleine» mitnehmen. Was folltc»

si
e

auch auf dein Ball? Tändeln können si
e

doch nicht mehr.
Jetzt ist's aber zwei Uhr Morgens, und das juuge Blut will

auch Ruhe haben. Froh geht's dem Heimweg zu, — si
e

steigen in

denselben Wagen. Aber welches der zärtlichen Paare soll man

zuerst absetzen? Jedes Mädchen will die letzte sei» — si
e

habe»
eiuandcr ja »och so viel zu sagen. Und wie nett is

t es, noch im Vall-
tleide cin Nische» in der Stadt umherfahren

— dcr offcnc Wagen,
der kalte Winter thut »ichts!
So lebt Lucic ; si

e

tauzt und täudclt den Winter durch i» Phila
delphia, — si

e

tauzt uud tändelt im Sommer in New-Z)ort oder
Saratoga, dcnn Vater oderMuttcr muß ja die Badekur gebrauchen.
Aber die Jahre kommen, und Lucic is

t

so glücklich als Müdchcn,

daß si
e

ganz vergessenhat zu hcirathen ; si
e

hat nicht daran gedacht,

daß si
e

schon fünf Jahre getändelt hat. Sic is
t

noch reizend, ihre
Auge» strahlen im helle» tiefe» Glanz ; ihre Farbe hat nichts von

ihrer Frische verloren, »och hat si
e

dieselbeZahl Nouquets zu ihren
Bällen. Da erwacht si

e

eines Morgens in übler Laune, — si
e

hat schlechtgeschlafen— es hat ihr vom Ehestand geträumt. Ter
Traum gibt ihr Ursache zum Nachdenken,

— si
e überblickt ihr

Lcbcn, si
e

überzählt die vielen kleinen Tiindcleicn, welche ihre Lauf
bahn krönen und erschrecktzuletzt über die Vergangenheit. Sie will

nicht als alte Jungfer sterben ; ihr Entschluß fteyt fest
— si

e wird

hcirathen. Zum Glück is
t das Herz, welches si
e

nur verleihen
wollte, verschenkt,uud dcr Gatte wird bald sichpräsentireu. Diese
Gebauten beschäftigte» si

e
für mehrereTage, und cincs Abends hielt

si
e

es für passend, nach dem Thee mit ihren Eltern zu reden. —

Lucie. „Nebenbei gesagt, liebe Eltern, ic
h werde mich verheirathen."

— Vater und Muttcr. „Frcut uns zu höre» — können wir dcn
Gegenstand wissen?" — Lucic. „Es is

t Mr. A." — Eltern. „Wir
kennen ihn nicht." — Lucie. „Ich werde ihn euch vorstellen; es

is
t

cin nctter Man», und macht scin Geschäft mit China." —

Eltern. „Es scheintuns eine gute Partie zu sein." — Lucie. „Ich
liebe ihu — er liebt mich und er hat hunderttausend Dollars." —

Eltern. „Du hast gut gewählt, liebes Kind,"
Uud Lucie hcirathct dcn Man» ihrer Wahl, und von Lucie, dcr

Kokette, Lucie dcr leichte» und frivolen is
t

nichts mehr vorhanden.
Sie is
t

glücklicheGattin, Fran ihrem Manne, liebevoll gegen ihre
Kinder. Und in diesem veränderten Leben is
t

si
e

zufrieden und

glücklich. Sie suchtihre Freude nicht in den hunderttauscud Tollars,

wclchc si
c

etwas laut ihrem praktischenVater in's Ohr flüsterte.
Sie liebt dcn Mann seiner selbst wegen und nicht wegen seines
Geldes; si

e kleidet sichmit Sorgfalt, fciucr Stellung angemessen—

und wenn dieserManu arm gewesenwäre und si
e

hätte ihm helfen
müssen zu verdienen?

— Sic hätte ihn anch genommen!
Obgleich das Geld dort drüben der Haupthcbcl alles Strebens

ist, Lucie und ihre Freundinnen schlagen es nicht hoch an. Ihre
Oual is

t nur, bis si
e

passend gewählt haben.

Fliegende aiiilirr.

M»e interessanteBeobachtung. Ich habein ZuständengrößterNe>>
barkcit bemerkt,sagtH. Cchcfsler. daß die Thätigkcit der einzelnenCinne
,ni! der BewegunggewisserGlieder odermit der Neigung dazu, im Allge
meinenalfo mit einer Asjettie>»gewisserBewegungsnervenverbundenist,
Namentlichwerde»dieeinzelnenFinger derHand affiziit, und zwar bei der
Thätigteit des allgemeinenoderßn>Pji»d»»gsfin»«dcrDaumen, beimHlrc»
der Zeigefinger,beim Tchineckcnder Mittelfinger, beim Riecbeuder Gold
finger und beim Cehcn der kleineFinger, welchefich bei dicjcr 3inues:
tlMigteit «nfzurichten«dcr zu reckenstrebe».

Auflösung des Ällderriithsels Seite LN:

NeuerePecten thu» viel Nasser !» die Üime,



52-V 92 Q-,°^>

Zes Bürgermeisters schwerster Jag. oder die Durchreise des Fürsten.
Von Stauler.

UteAnrede!» göttlich!de»3!»dtschreiberis
t

ei» «3»»«!der lürst
mußwnhnsinnigweide»»«r Rührung,

FürstlicheDurch!»!»!,!!dreiuuddrelhig3«hresindl» »im, d»ßun»
d»»lclzteJUal dn»höchst«Vlück

vrtlunddreiüig3,hre schuieigte»mir in demst»l^<»llemutüsein,
lnh unsergnödigstcrlande»— iürst hier»»rchjureisengeruhten.

llreiunddreißigI»hre »ertristete»wir unsere»i»d»l,— d»l ihnen
cinmnin«chdie I«nne leuchte,wo st

e

d»»höchsteAntlitz—

Un» seit»reinuddreiiigZnhrenersehn!«»nchIchdenAugenblick,
m

Seil diese»dreiunddreißlgHohre»schönsterl!»rn,c,nieh»tM«r
»ei T»d, »erUnerditlüche,Metninl >e»<lhr»ngeleert

(Fortsetzungsolgt)
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Iült» «oo!»»in»!l» Li»Nll W«Nt»rl'«Veschiitzerw.(S, 35,)

Zas cheheimniß des Bankiers.
Roninn von E. Biaddon.

(Foitsctzimg.)

Sechzehnte«Kapitel,

l?s war eine schwereProbe, die der armen Violette bevorstand,
Velcher fremdartigeren Gesellschaft konnte wohl ein junges, wohl
erzogenes und an Häuslichkeit gewöhntes Mädchen begegnen, als
der ercentrischcn Welt, die man hinter den Coulisscn der große»
londoner Theater findet?
Ter Thürstehcr von Drurn Lane empfing die Karte und wies

nacheinigen mehr oder weniger groben Aeußcrungen einen schmutzi
gen Knaben au, Violette» auf die Vühne zu führen, wo der Di
rektor sich befinde. Die arme Violette war im höchstenGrade

erstaunt bei dem Anblicke der vielen dunklen Gänge, durch die ihr
Führer si

e

geleitete. Nur hie und da drang ei» Lichtstrahl in das

großeGebäude und überall herrschteein widerlich moderiger Geruch.

Endlich traten Neide in einen Winkel, wo viele Männer und

Frauenzimmer, meistens in dürftiger Kleidung, neben einem Haufen
hochaufgeschichteterDekorationen versammelt standen. Sie gehörten
der untersten Klasse der Schauspiclcrgcsellschaftan und waren mei

stens nur schlechtbezahlte Statisten. Unter den Frauenzimmern,

welche in einzelnen Gruppen auf und ab gingen, bemerkteVio
lette mehrere, deren Anzug für Personen höheren Standes passend
gewesen wäre. Manche derselben waren auch sehr hübsch und

Iilustl. Will. ee. n.

blickten verächtlich aus die dürftigen Trauerlleidcr der Fremden.
Unter diesen verschiedenenGruppen mußte Violette längere Zeit
warten, bis es dem Direktor gefiel, zu ihr zu komme».

Letzterer war sehr eifrig beschäftigt, lief bald nach dieser, bald

nach jener Seite der großen Vühne, crthcilte überall Befehle, ta
delte uud lobte, je nach Umständen, beantwortete Fragen, untcr-

suchtedie Dekorationen und schienzehn verschiedeneDinge zu glei

cher Zeit zu verrichten, s
o

schnell ging er von einem Gegenstaudc

auf de» anderen über.

Allmälig gewöhnte sichViolettcns Auge an das Halbdunkel der

Aühnc, welche mir durch ciuc Ncihe Lampen am Prosccninm er

leuchtet wurde. Als si
e im Stande war, die si
e

umgebenden
Gegenstände besser zu erlenucu, wurde ihr die Seltsamkeit ihrer
Lage deutlicher. Die Frauenzimmer in den elegantere» Toilette»

betrachtete» si
e

fortwährend mit verächtlicherMiene, und eine der

selben redete si
e

endlich an.
Sie war schön, hatte einen jüdischen Gesichtsschnitt, schwarze

Augen und war noch auffallender gekleidetals die Anderen. Ihr
Kleid von schwarzer Seide, mit breiten Spitzen besetzt, schleppte

auf dem schmutzigenFußboden des Theaters nach, lieber dem

selben trug si
e einen kostbaren Spitzenshawl, und ein seltsam

verzierter kleiner Hut schmückteihren Kopf. Aus den dunklen

Augen leuchteteein finsterer Vlick, und ihre Züge, obgleich regel

mäßig, hatten etwas Hektisches. „Sind Sic cngogirt?" fragte

si
e

Violetten. „Denn wenn Sic es nicht sind, dürfen Sie sich
hier nicht aufhalte». Fremden is

t es nicht gestattet, die Bühne zu
betreten." — „Ich befinde mich hier, weil ic

h

hierher bestellt wor-

IC
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den bin," erwiederte Violette ruhig und lalt. — „Wer hat Sic
bestellt?" — „Mi. Maltravers." — „O, in der That!" rief die
Jüdin. „Dann sind Sie vermuthlich cngagirt?" — „Ich glaube."
— „Wofür?" — „Um in dem neuen Ballet aufzutreten."
Tic Jüdin wurde fcuerroth und ein zorniger Blick schoß aus

ihren Augen hervor.
„Wie?" rief sie. „Doch nicht etwa, um die .Königin der

Schönheit' in dem großen Tableau darzustellen?"
— „Das hat

mir wenigstens Mr. Maltravers gesagt," Die Jüdin schlug ein
lautes Gelächter auf, aber in dem Tone desselben lag etwas

Höhnisches. In dem goldenen Tempel als die Verkörperung alles
Dessen, was schön ist, zu paradircn und der Hauptanziehungs
punkt für alle Blicke der Zuschauer zu sein,

— das war das Ziel,
nach dem Esther Vaubcrg's Ehrgeiz gestrebt hatte. Sie war aller

dings die Schönste unter den Schauspielerinnen des Theaters
und hatte mit Gewißheit darauf gerechnet, für diese Rolle erwählt
zu werden. Als si

e

daher sah, daß dieselbe einer Fremden über

tragen werden sollte, lief si
e

zu Mr. Maltravers uud beklagte sich
bitter über die ihr absichtlichzugefügte Beleidigung.
Der Direktor war jedoch ein vollendeter Weltmann uud wußte

das ihm untergebene Personal richtig zu behandeln. Er zucktedie
Achseln, machte der schönen Jüdin einige Komplimente und sagte,
daß er ihrer zu einer anderen Rolle bedürfe und daß er für die

Jünigin der Schönheit' durchaus eine fremde Person haben müsse.
Sein wahrer Beweggrund bestand jedoch darin, daß er der Mei
nung war, Esthcr's Schönheit se

i

zu sehr im Abnehmen begriffe».
Alle Besucher des Theaters kannten sie, und obgleich si

e

noch schön
war, mußten si

e

doch ihrer müde geworden sein. Mr. Maltra
vers hatte einen Kennerblick und suchtedeßhalb eine Schönheit,
deren größter Reiz i

n Jugend und Unschuld bestand. Aus diesem
Grunde mar er von Violettens Erscheinung so lebhaft gefesselt
worden. Er verließ die Bühne und begab sich zu Violetten.
„Guten Tag, mein liebes Kind," sagte er mit einer gewissen Ver
traulichkeit, die jedoch nichts Verletzendes hatte, „ich freue mich,
Sie zu sehen. Sie sind also entschlossen, das Engagement anzu
nehmen?" — „Ja, mein Herr." — „Gut, so gehen Sie nach
der Garderobe, wohin man Ihnen den Weg zeigen wird, und er
suchenSie Mrs. Element, Ihnen das Maß zu nehmen. Bringen
Sie ihr dieses," fügte er hinzu, ein paar Worte auf die Kehrseite
einer Karte kritzelnd. „Mrs. Clement weiß genau, was zum Ko
stüm gehört. Eilen Sie zu ihr, si

e

is
t

eine gute Frau." Ehe
Violette antworten tonnte, war Mr. Maltravers wieder mitten auf
der Bühne und mit den Maschinisten beschäftigt. Ein junges, ein

fach und anständig gekleidetes Mädchen, mit freundlicher Miene
und sanfter Stimme, erbot sich, si

e

nach der Garderobe zu führen.
Es mar ein langer Weg über endlose Treppen, aber endlich

erreichten si
e einen großen Saal, der von einem Ende zum andern

mit Kleidungsstücken aller Art, Stoffen, Bändern und dergleichen
Dingen angefüllt war. Etwa zwanzig Personen waren hier in
voller Thätigtcit, und zu einer derselbenwurde Violette geführt.
Mr. Maltravers' Karte verfehlte ihre Wirkung nicht. Die

Garderobenfrau verließ ihre Arbeit uud nahm Violetten das Maß
zu dem neuen Kostüm. Sie war entzückt von dem jungen Mäd

chen und sagte ihr, daß si
e

sich vortrefflich in dem Kostüm aus

nehmen werde, welches aus einen« mit Sternen besäeten Kleide
von Eilberstoff uud einem Mantel von rosafarbenem Krepp bestehe.
„Das Kostüm paßt ausgezeichnetzu Ihrem schönenTeint," fügte si

e

hinzu, „uud ic
h

werde leine Mühe scheuen, denn ic
h

weiß, wie

sehr es Mr. Maltravers am Herzen liegt, daß der Tempel der
Schönheit einen recht glänzenden Erfolg habe."
Für Violetten klangen diese Reben höchst befremdend. Schon

dachte si
e mit Schreckenan ihr erstesAuftreten vor dem Publikum,

allein für ihre theure Mutter und ihren Bruder hätte si
e

sich noch
peinlicheren Aufgaben unterzogen.
Als si

e wieder zu der Bühne hinabstieg, begegnete ihr Mr.
Maltravers, welcher ihr sagte, daß si

e

nm folgenden Morgen um

zehn Uhr zur Probe des neuen Nallets wieder kommensolle. „Apro
pos, welchen Namen soll ic
h

auf den Zettel setzen?" fragte er.

„Sie haben mir Ihren Namen nicht gesagt." — „Mein Name is
t

West—." Violette hatte angefangen, ihren Namen auszusprechen,

hielt aber plötzlich inne, indem es ihr einfiel, daß die niedrige

Stellung, welche si
e

einnehmen sollte, einen nochtheiligcn Schatten
auf den Namen ihres Vaters werfen könnte. Der Direktor schien
ihre Bedenken zu errathen. „Sie haben nicht nöthig, mir Ihren
wirtlichen Namen zu nennen," sagte er in freundlichem Tone, „es
steht Ihnen frei, einen anderen anzunehmen. Viele Schauspielerin-
neu und Tänzerinnen führen einen falschen Namen. Meistens
haben si

e Eltern oder Freunde, welche ihr öffentliches Auftreten
nicht gern sehen." — „Sie sind sehr gütig," versetzteViolette.
„Ich wünschtc allerdings nicht, daß meine Stellung hier bekannt
würde. Ich ehre die dramatische Kunst und die Künstler, aber da
meine Stellung eine sehr unbcdcutcude ist, so würde es mir lieb
sein, wenn mein Name verschwiegen,bliebe. Sie können mich ja

Watson nennen, wenn es Ihnen recht ist." — „Ganz recht, mein
liebes Kind, so se

i

es. Sie werden hier den Namen Watson füh
ren." Violette dankte dem Direktor für sein freundliches Benehmen
und ging leichteren Herzens nach Hause, als s

ie es in den vorher
gehenden Tagen gclhan hatte, denn si

e

hatte jetzt die Gewißheit,

ihren Theurcn einige Unterstützung leisten zu tüuueu. Ihre Mutter
fand si

e bei der ewigen Arbeit, die ihr s
o viel Mühe machte und

so wenig einbrachte. Klara empfing die Tochter mit zärtlichem
Blicke, aber Lionel saß, den Kopf in die Hände gestützt,mit völlig
entmuthigtcr Miene am Tische. „Sprich mit Deinem Bruder, Vio
lette," sagte die Mutter, eiucn traurigen Blick auf das tummer
volle Gesicht des Sohnes werfend, „sprich mit ihm, mein Kind,
und suche ihn aufzurichten. Auf meinen Zuspruch will er nicht
hören." Der junge Mann ließ die Hände sinken und enthüllte
sein Gesicht. „Liebe Mutter," rief er, „ich bitte Dich, sage das
nicht. Wie könnte ic

h

mein vhr dem verschließen, was aus Dei
nem Mnnde kommt? Aber ic

h kann diese gezwungene Unthätigkcit

nicht länger ertragen. Seitdem ich auch leine Kopistcnarbeit mehr
zu verrichten habe, is

t es mir, als müßte ic
h

wahnsinnig werden.

Schrecklich is
t

es mir, Dich bei dieser mühsamen Arbeit zu sehe»
und zu wissen, daß Violette ihr hübschesGesicht einer dummen

Volksmenge für Geld zeigen muß, während ich, ein kräftiger und
gebildeter Man», gcnöthigt bin, das Nrod zu essen, das die
schwachenFrauen auf solcheWeise verdient haben ! Es is

t

zu hart,
Mutter!" — „Lionel," sagte Violette in einem liebend vorwurfs
vollen Tone, „wie kannst Du uns mit solchenReden quälen?" —

„Ich ertrage dieseLage nicht länger!" rief der junge Mann, plötz

lich ausstehend. „Noch einen Versuch will ic
h

machen, so unwahr
scheinlichauch der Erfolg ist. Du erinnerst Dich wohl, liebe Mutter,

daß man früher, als ic
h

noch ein Gentleman war, meine Zeich
nungen bewunderte und meinte, ic
h

hätte ein Künstler werde»

sollen? Nun will ic
h

sehen, ob ic
h

jetzt, wo ic
h arm bin, wo man
mir nicht mehr schmeichelt,mit diesemTalent mein Nrod verdienen
kann." Er stieß ein gellendes Lachen ans, ein Lachen, das, von
jugendlichen Lippen kommend, doppelt schrecklichist, das Lachen
eines Menschen, der die Leere scheinbarer Freundschaft, die Falsch
heit in den Lobsprüchen der Schmeichelei erkannt hat.

In einer Ecke des Zimmers stand eine Zcichenmappe an der
Wand. Lionel legte dieselbe auf den Tisch, öffnete si

e

und begann

mehrere Zeichnungen auszuwähle». „Was hast Du im Sinne,
Lionel?" fragte die Mutter ängstlich. — „Habe ic

h Dir nicht g
e

sagt, Mutter, daß ic
h

mein Talent als Künstler auf die Probe

stellen will? Die Freunde meines Vaters überschüttetenmich ehe
mals mit Lobeserhebungen, als si

e

noch seine» Wei» tranken uud

seine Diners besuchten; jetzt will ic
h

sehen, was die Kanflcute da

zu fagen, die Leute, welche ihr Geld nur für wirklich gute Arbeit

geben !"

Der junge Mann wählte einige Aquarellen und mehrere Feder
zeichnungen aus, die sämmtlich als Beweise von Talent gelten
tonnten, schob si

e in einen Papierumschlag , den er in eine alte

Mappe legte, und trat z» seiner Mutter und Schwester, welche
er Neide küßte. „Ihr haltet mich für sehr unlicbcnswürdig, meine
Theuren," sagte er, „aber glaubet mir, mein Schmerz is

t

zu groß.

Wünschetmir einen guten Erfolg zu meinemUnternehmen."
— „Den

wünsche ic
h Dir von ganzem Herze», Lionel," versetztedie Mutter

in ernstemTone, „aber vergiß nicht, daß Du in Glück uud Unglück
uns immer thcucr bist. Lasse nie der Verzweiflung Raum in

Deinem Herzen. Ich habe den bestenGatten verloren, der je das

Leben einer Frau beglückt hat, uud dennochhabe ich, wie Tu siehst,

v
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niich nicht von der Verzweiflung hinreißen lassen." Nährend dieser
Worte flössen reichlicheThräncn aus Klara Westforb's Augen. Sie
ermähnte selten des ihr so theuren Verlorenen, denn der Schmerz
um ihn schien ihr zu heilig, um selbst in Gegenwart ihrer Kinder
in Worte gefaßt werden zu können.

CiebenzehntcsKapitel.

Lionel entfernte sich mit seiner alten Mappe unter dem Arme.
Es siel ein feiner, durchdringender Regen, und er befürchtete,daß
seine Zeichnungen darunter leiden milchten.
Nie waren ihm die Straßen von London trauriger und düsterer

erschienen, als an diesem Tage; nur langsam schritten die Fuß
gänger über die schlüpfrigen Trottoirs dahin. Es war einer von
denjenigen Tagen, an denen nur Arme und Leute, die es nöthig
haben, den Fuß aus dem Hause zu setzen.
Lionel passirte die Waterloobrückc und erreichte den Strand,

jenen Mittelpunkt aller Geschäfte, wo sich die Menge fclbst beim

schlechtestenWetter drängt. Von hier aus ging er nach Regent-

strcet weiter, und während er langsam diese breite Straße entlang
wandelte, stieg ein mehr als bitteres Gefühl in ihm auf, und zwar
in Folge des Anblicks der dort aufgestapelten Rcichthümcr uud der

stolz dahin rollenden glänzenden Equipagen, deren an diesemTage

besonders viele sichtbar waren.
Er trat in den Laden eines fashonablcn Gcmäldehändlcrs. An

diesem Tage war das Lotal verhältnißmäßig leer, und er konnte

sich deßhalb sogleich an den Kaufmann wenden, welcher, hinter
dem Ladentisch stehend, damit beschäftigtwar, einige Kupferstiche
bei Seite zu räumen.

Nach einigen einleitenden Worten öffnete Lionel feine Mappe.
Der Kaufmann betrachtete die Zeichnungen mit großer Aufmerk
samkeit. „Diese Arbeiten vcrrathen viel Geschicklichkeitund Talent,"

sagte er, „aber leider kann ic
h

leinen Gebrauch davon machen, da

ic
h

ähnliche Skizzen von namhaften Künstlern in zu großer Menge
vorräthig habe." Lionel wurde leichenblaß, denn er sah seine letzte
Hoffnung schwinden. „Aber könnten Sie mir nicht Beschäftigung
irgend einer Art geben?" fragte er mit fieberhafter Angst. „Viel
leicht glauben Sic, ic

h

beanspruche zu hohe Preise, allein Gott
weiß, daß das nicht meine Absicht ist. Ich will Ihnen gern für
den allerniedrigsten Preis arbeiten und unermüdlich damit fort
fahren. Nur um Gelegenheit zur Arbeit bitte ic

h Sie!" Der
Kaufmann schütteltemit sehr entschiedenerMiene den Kopf. „Das

is
t

ganz unmöglich," erwiederte er. „Ich habe von diesenArtikeln
mehr Vorrat!) , als ic

h

in einem ganzen Jahre verlaufen taun.
Die Albums find nicht mehr in der Mode."

— „Aber vielleicht
könnte ic

h

etwas Bedeutenderes für Sie malen?"
— „Ich würde

es nicht absetzentonnen, junger Mann," entgegneteder Kaufmann.
„Sie müßten erst einen gewissenRuf als Maler erlangt haben,
ehe ic

h

Ihre Arbeiten verkaufen könnte." Lionel machte feine
Mappe zu und wollte sich entfernen, mit dem bittein Schmer; im

Herzen, den nur Diejenigen ermessenkönnen, welche sich in einer

ähnlichen Lage befunden haben. Sein Gesicht war bleich, seine
Lippen fest geschlossen,und ein düsteres Feuer leuchteteaus seinen
Augen. In dem Augenblicke, als er sich vom Ladentische ab
wandle, stand er einer Dame gegenüber, deren wunderbare Schön

heit ihn vollkommen blendete.
Nie hatte er ein so reizendes Antlitz gesehen. Es war leine

Schönheit von englischemTypus. Die großen, glänzend schwarzen
und dabei so sanften Augen deuteten eher auf einen spanischenUr
sprung hin, den der schöneTeint mit seinem oliuenartigen Anfluge
und das dunkle üppige Haar zu bestätigen schienen.
Die Kleidung dieses reizenden Wesens entsprachder Schönheit

desselben. Sic trug ein smaragdgrünes Tammettleid von einfachem
Schnitte, das sich dein vollen Busen und den zartgcformten Armen

eng anschloß. Ein werthvoller Kaschemirshowl lag nachlässig auf
den Schultern und ließ den schönenHals unbedeckt.
Das mar die weibliche Erscheinung, vor der Lionel stand, als

er sich mit Verzweiflung im Herzen von dem Kaufmann abgewen
det hatte. Geblendet betrachteteer si
e einen Augenblick lang uud

ging dann an ihr vorüber, um den Laden zu verlassen und sich
ihrem Einflüsse zu entziehen. Was hatte er mit einem solchen

Wesen zu thuu, das augenscheinlich der Sprößling eines hohen
Hauses und im Uebcrstuß erzogen war, während er zur. Klasse der
Bettler, der ausgestoßcnen Parias gehörte?
Schon hatte er die Ladcuthur in der Hand, als die schöne

Dame ihm zu seinem größten Erstaunen folgte und leicht die kleine

Hand auf seinen nassen Rock legte. Die Bewegung war schnell,
und die zarten Finger berührten ihn s

o leise, wie der Flügel eines

Schmetterlings, aber dennoch überlief ein Neben seinen ganzen
Körper. „Gehen Tic noch nicht," sagte ihre melodischeStimme;
„es wäre mir lieb, einige Augenblicke mit Ihnen sprechenzu ton
nen." — „Ich stehe Ihnen ganz zu Diensten!" war seine Ant
wort. Ihnen ganz zu Diensten! Nie matt ihm diese Worte er
schienen,sobald er si

e

ausgesprochenhatte ! Sie war zwar nur eine

Fremde für ihn, deren Schönheit ihn an diesem Tage zum ersten
Male geblendet hatte, aber dennoch fühlte er, daß er gern fein
Leben hingegeben haben würde, um ihr dienen zu können. Den

Hut in der Hand, blieb er stehenund erwartete, was si
e

ihm zu
fagen habe. Wenn er jedoch verlegen war, fo mar auch si

e es

nicht minder. Hohe Röthe bedeckteihr Gesicht, und die seidenen
Wimpern senkten sich über ihre glänzenden Augen. Es mar aber
nur Mitleid, was ihr Herz bewegte und s

ie gedrängt hatte, Lionel

anzuredeu
— das edelste aller Gefühle einer weiblichen Brust!

Sie hatte die Bitte gehört, welche er an den Kaufmaun gerichtet,
und an seinemTon und seinen Manieren erkannt, daß er ein Manu
von Nildung und Stande und nicht an den schwerenKampf um
das tägliche Nrod gewöhnt sei. Sie hatte den Ausdruck der Ver

zweiflung in seinem bleichen Gesichte gesehen, und ihr tiefes weib

liches Gefühl den Entschluß in ihr erweckt, ihm zu helfen, wenn es

möglich fei. „Sie fuchen Beschäftigung?" sagte si
e mit unsicherer

Stimme. — „Ja, ich bedarf deren sehr." — „Und die Art der
selben würde Ihnen gleichgültig sein, sofern s

ie nur gut bezahlt
würde?" — „Ganz gleichgültig!" rief Lionel. „Ich würde die

schwersteArbeit verrichten, ic
h

würde Alles thun, was ein ehrlicher
Mann thun darf, um für Diejenigen Nrod zu schaffen, die ic

h

liebe." — „Für Diejenige», die Sic lieben?" wiederholte die junge
Dame. „Vielleicht haben Sic eine juugc Frau und Kinder, die
des Neistandes bedürfen?" — „O nein, ic

h

habe leine Frau, die
mir meine Armuth vorwerfen könnte, auch keine Kinder, die mich
weinend um Nrod bitte». Diejenigen, von denen ic

h

spreche,sind
meine Mutter und »»eine Schwester. Sie würden mich gern von

ihrem dürftigen Erwerbe ernähren, allein das is
t

zu bitter!"
—

„Ich glaube, ic
h

kann Ihnen eine einträgliche Beschäftigung ver

schaffen," sagte die junge Schönheit mit noch immer etwas zittern
der Stimme, „wenn die Art derselben Ihnen zusagt." — „Wie
töunte si
e

mir nicht zusagen!" rief Lionel. „Ich bitte Sie, sprechen

Sic uud befehlen Sic über mich, denn ic
h

bin zu Allem bereit."
—

„Ich habe einen einzigen Nrudcr," erwiederte die junge Dame,

„der ein ähnliches Talent besitzt, wie Sic. Er is
t

jetzt auf der

Reise. Alles, was sich auf ihn bezieht, is
t mir heilig. Als er

abreiste, ließ er viele Skizzen von seiner Hand zurück, die für ihn
keinen Weich hatten, aber um so werthvoller für mich sind, weil

si
e

mich an die glücklicheZeit erinnern, i
n der wir noch beisammen

und nicht durch unglücklicheUmstände getrennt waren. Ich wünschte
nun sehr, daß dieseSkizzen von Jemand geordnet würden, der den

erforderlichen künstlerischenGeschmackbesitzt. Unser Landhaus is
t

sehr groß, und ic
h

zweifle nicht, daß mcin Vater bereit sein wird,

Sie für die zur Ausführung der Arbeit nöthige Zeit darin aufzu
nehmen. Ich werde ihn ersuchen, dcßhalb an Sie zu schreiben,
wenn der Vorschlag Ihnen gefällt. Einstweilen bitte ic

h

Sie, meine

Karte anzunehmen." Vei diesen Worten öffnete s
ie eine kleine,

schön geschnitzteSchreibtafcl von Elfenbein und überreichte Lionel

die Karte, welche folgenden Namen trug:

Miß Goodwi»,

Wilmingdonhall, Hertshire.

„Miß Goodwin, von Wilmingdonhall!" dachteLionel erbebend,

bctrachtctc die Kartc starr und wich unwillkürlich einige Schritte
vor seiner schönenGefährtin zurück. „Sic müssen meinen Vater
kennen," sagte sie, „denn alle Welt kennt ja den Vanlicr Goodwin."

Lionel versuchte einige Worte hervorzubringen, allein si
e blieben

unverständlich.
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Die Tochter von Rupert Goodwiu! Diese junge Dame, deren

wunderba« Schönheit ihn so sehr bezaubert hatte, welche seine

Wohlthäteri» werden wollte, war die Tochter Rupert Goodwin's,

des unbarmherzigsten Feindes feiner Mutter! Konnte er von der

Familie dieses Mannes eine Gunst annehmen? Aber wie konnte

er auf der andern Seite die eben erst so cdclmüthig angebotene

und von ihm so dankbar angenommene Hülfe jetzt plötzlich wieder

zurückweisen? Die Karte in der Hand haltend und starreu Blickes

den Namen betrachtend, schwieg er längere Zeit, während in seiner

Brust ein furchtbarer Kampf wüthete. Was sollte er thun? Sollte

er, der des Beistandes so sehr bedürftig war, ihn um gewisserGe

fühle willen ablehncu, die vielleicht mir aus Vorurtheilen ent

sprangen? Er dachte an seine Mutter, die aus ihrem schönen
Wohnsitze vertrieben worden war, und versuchtezu glaube», daß
Rupert Goodwiu uur so gehandelt habe, wie jeder andere Geschäfts
mann an seiner Stelle gehandelt haben würde. Allein die Erin

nerung an jenes Haus war zu lebhaft in ihm, und seit langer

Zeit hatte er den Bankier nur als seinen bitterstenFeind betrachtet.

Dennoch vermochteer es nicht über sich, den von der Tochter ange
botenen Beistand zurückzuweisen,denn er war zu sehr bezaubert vou

ihrer Schönheit , uud die Bilder seiner Mutter uud Schwester er

blichen vor ihr. Von den widerstrcitcndstcn Gefühlen erfüllt und

unfähig, einen Entschluß zu fassen, blieb er vor der jungen Dame

wie ein Wesen stehen, das sich unter dem Einflüsse eines Zaubers

befindet. „Soll ic
h

meinen Vater bitten, über die Bedingungen
und die anderen Punkte des Uebercintommens an Sie zu schrei
ben?" fragte die sanfte Stimme. „Und sind Sie bereit, das Ord

nen der Skizzen zu übernehmen?" —'„Ja, ic
h

stehe Ihnen zn
Diensten, ic

h

will Alles thnn, was Sie wünschen," erwicdertc

Lionel. — „Sie siud sehr gütig. An welche Adresse soll mein
Vater seinen Brief richten?" Nach einigem Zandern bezeichnete
der junge Mann ein Postbureau iu der Nähe seiner Wohnung.

Julia Goodwin schrieb die Adresse auf 5ie Kehrseite einer Karte
mit einem kleinen, in Gold gefaßten Bleistift und fragte dauu:

„Uud der Name?" — „Lewis Wilton," antwortete Lionel nach
wiederholtem Zaudern. Er konnte Rupert Goodwin's Haus nur
unter einem falschen Namen betreten. Jetzt war es «in seine Un

abhängigkeit geschehen,denn Lüge uud Unehre schlichensich in sein
Leben ein. Er fühlte es, uud tiefe Scham mischte sich in das
Entzücken, welches ihn bei dem Gedanken erfüllte, Julia Goodwin
wiederzusehen; allein er befand sich unter dem Zauber, und ver

geblich war es, gegen ihn anzukämpfen. „Jetzt muß ic
h

wieder in

meine» Wagen steigen," sagte sie. „Aber halt, beinahe hätte ic
h

vergessen, meine Einkäufe zu machen." Sie trat an den Laden

tisch und taufte einige unbedeutendeGegenstände, während Lionel

wartend stehe» blieb, um si
e

nach dem Wagen zu geleite».

Die Equipage war in der That prächtig, und als Julia Good
win ihn durch das Wagenfenster zum Abschiede grüßte, erschien s

ie

ihm, umgeben von diesem Glänze, wie eine Prinzessin aus fernen
Landen. Er ahnte nicht, daß der an den Ersparnissen seines Va
ters verübte schändlicheRaub allein diese prächtige Equipage aus

den Händen der erbitterten Gläubiger errettet hatte ; er aHute nicht,

daß sein eigenes persönliches Leiden eine Folge der schändlichen
Handlungsweise Rupert Goodwin's war, mittelst deren er den
Sturm beschworen und neue Rcichthüincr gesammelt hatte. Ja,
die zwanzigtauscnd Pfund hatten die kommcrzielle Stellung des

Bankiers gerettet und ihn iu den Stand gesetzt,neue Spekulationen

zu unternehmen. Die Hölle begünstigt zuwcilc» ihre Kinder; Har
ten Westford's Geld hatte Rupert Goodwiu Glück gebracht. Aber

dennoch gab es oft Momente, in denen der Bankier, seiner Ver

worfenheit ungeachtet, sein ueuerworbencs Vermögen gern geopfert
hätte, wenn es ihm dadurch möglich geworden wäre, zu dem Tage

zurückzukehren,an dem er den Kapitän der ,Lily Queen' zum ersten
Male gesehenhatte.
Lionel blieb regungslos stehen, bis die Equipage sciucu Blicken

entschwundenwar. Tann trat er langsam den Rückweg nach se
i

ner Wohnung an, ohne den strömenden Regen zn beachten, und

mir mit der reizenden Erscheinung beschäftigt, deren melodische
Stimme noch in seinen Ohren nachtlang. „Es liegt etwas entsetz
lich Niedriges in dieser ganzen Sache," dachte der juugc Mann.

„Ich täuscheRupert Goodwiu, in dessenHaus ic
h nntcr einem fal

schenNamen einschleiche,uud ic
h

täuschemeine Mutter, deren Ge

fühl von gerechterErbitterung ic
h

mißachte, indem ich in gewisse
Beziehungen zu ihrem Feinde trete. Ueberall Täuschung und Be

trug. Soll es mit mir dahin kommen, daß ic
h

mich endlich selbst
verachtenmuß? Nein, mag geschehenwas da wolle, so niedrig will

ic
h

nicht handeln, ic
h

werde Rupert Goodwiu's Haus nicht betreten!"

Allein der schwacheMensch muß die gchcimnißvollen Wege der

Vorsehung gehen. Es stand geschrieben, das Lionel Westforb das

Haus Rupert Goodwiu's unter falsche»!Namen betreten solle. Die

Hand des Verhängnisses war gegen Wilmingdonhall ausgestreckt;

Harten Westford's Sohn sollte als geheimer Feind, als Rächer
hincindringen. Der Zufall schien diesen ersten Schritt herbeige

führt zu haben, der durch eine Verkettung von Umständen auf
langsamem, aber sicheremWege die Entdeckung uud Bestrafung des

Verbrechens zur Folge haben sollte.

Zwei Tage nach jenen! Gespräch mit Julia Goodwin ging
Lionel nach dem bezeichnetenPostbureau uud empfing eine» Brief
des Bankiers. Er war kurz, aber nicht unhöflich, und lautete
folgendermaßen :

„Mein Herr!
„Auf die Bitte uud Empfehlung meiner Tochter wird es mir

angenehm fein, Sie einige Wochen lang damit zu beschäftigen,die

Zeichnungen meines Sohnes in Ordnung zu bringe». Als Hono
rar offcrirc ic

h

Ihnen fünf Guinecn wöchentlich, und Sie werden

eine Wohnung in meinem Hause finden.

„Ich habe natürlich zu erwarten, daß Sic mir eine Person
namhaft machen, welche sich für Ihre Achtbarteit verbürgt.

„Ihr ergebenster
„Rupert Goodwin.

„Wilmingdonhall , Hcrtshirc."
(Fortsetzungfolgt.

Kchach-
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Zas <Foch in der Zose.
Erzählung von Fl. Gtlstiicker.

(F»itsehung,)

Neunte«Kapitel.

VergeblicheDnchlillchnngen.

Vier Tage vergingen so, ohne daß in der Sache ein weiterer

Schritt gethan gewesen märe. Das Gericht hatte si
e

allerdings

noch nicht aufgegeben, und alle Beamten waren instruirt worden,

mit äußerster Aufmerksamkeit jeder nur irgend verdächtigen Spur

zu folgen, aber ein Resultat wurde dadurch nicht erzielt, und man

hoffte es auch kaum mehr. Daß sich der wirtliche Thäter nicht
lange nach dem oerNbtcn Verbrechen in Hoßburg aufgehalten hatte,

ließ sichdenken, und wer tonnte sagen wohin
— ja nur nachwelcher

Richtung er sich von da gewandt?
Der Iustizrath war heuteMorgen in einer Sitzung gewesen

—

als er nach Hause kam, erwartete ihn Elisabeth schon in fieberhafter
Ungeduld an der Treppe.
„Bitte, Papa, nur ein Wort."

„üast Du Antwort bekommen?"
..Ja -"
„Und ein Autograph?"
„Ebenfalls, aber die Zeit drängt; auf heute in acht Tagen is

t

die Trauung angesetzt."

„Alle Wetter, der junge Herr scheintEile zu haben. Kann ic
h

den Ärief sehen?"
„Hast Tu die Akten noch im Hause?"
„Komm' mit auf mein Zimmer ; dort wollen wir die Handschrift

vergleichen," sagte der Vater. „Es wäre doch in der That merk
würdig, wenn Tu Recht hättest."
Die Alten lagen noch auf seinem Schreibtisch, und die beiden

angeheftetenBriefe aufschlagend, streckteer die Hand nach dem er--
warteten Schreiben aus. — Elisabeth hielt es noch zurück.
„Beantworte mir erst eine Frage, Vater."
„Was, mein Kind?"
„Welche Strafe wird der Verbrecher erhalten

— wenn er
fchuldig ist?" sagte das Mädchen mit leiser, kaum hörbarer
Stimme.

„Welche Strafe? Ei, mein Kind," fagte der Iustizrath, „das
hängt ganz von dem Ergcbniß der Untersuchung ab. Stellt sich
die That — was allerdings schwer zu beweisen oder nachzuweisen

is
t — als eiu vorbedachterMord heraus, dann verdient er den

Tod — "

„Großer Gott!"

„Ist das aber nicht der Fall, hat er bloß in der Erregung des
Augenblicks gehandelt, so is

t es möglich, daß er mit lebensläng

licher — ja vielleicht nur zwanzigjähriger Zuchthausstrafe davon
kommt."

„Und ich, Vater," sagte das Mädchen in Todesangst, „ich soll
dazu helfen, eine so furchtbare Strafe über einen Menschen zu ver
hängen? — Es wäre entsetzlich, uud der Gebaute daran würde
mich mein ganzes Leben quälen und peinigen."

„Ich sehe doch, daß Du noch nicht recht zum Iustizbeamten
paßst, mein Kind," sagte der Vater, „und aus dem Grund ließen
sich Frauen vielleicht — trotz ihrem sonstigen Scharfsinn — nicht
dazu verwenden. Du möchtesteinen Mörder — wenn er wirtlich
ein solcher is

t — nicht seiner Strafe überliefern, aber Deine Freun
din feinen Armen?"

„Meine arme, arme Klara!" rief Elisabeth, ihr Antlitz in den
Händen bergend.
„Komm', gib mir den Brief," sagte der Vater ruhig, „und das

Andere überlasf' vor der Hand mir. Ich werde Dich nicht mehr
damit behelligen, als unumgänglich nöthig ist. Vielleicht zeigt es

sich ja auch, daß dieser Beiger, den wir kennen, mit der ganzen
Sacke gar Nichts zu thun hat, und dann is
t es um so mehr unsere

Pflicht, einen so schweren, jetzt auf ihm ruhenden Verbacht zu ent

fernen — is
t er aber schuldig, dann hat er auch ein so schweres
Verbrechen verübt, daß es Pflicht jedes braven Menschen ist, ihn

deßhalb zur Verantwortung zu ziehen
— ja die Eelbsterhaltung

zwingt uns dazu, denn wer von uns wäre sicher, nicht in der

eigenen Familie von solchenBuben angefallen und beraubt oder

ermordet zu werden, wenn die Vergeltung solcherThat nicht auf
dem Fuße folgte? Also gib mir de» Brief, Schatz, denn wie Tu
selber sagst, haben wir nicht mehr viel Zeit, um Deine Freundin
Klara vor einem vielleicht recht traurigen Schicksal zu bewahren."
„Hier is

t der Brief, Vater," sagte Elisabeth, während jeder
Blutstropfen ihr Antlitz verlassen hatte, „ich fühle, es muß fein —

thu' Deine Pflicht."
„Ich danke Dir, mein Kind?" sagte der Iustizrath, und ver

glich schon, noch während er sprach, die beiden Schriftstückemit
einander — aber ein Verkennen war nicht möglich — die steil
stehendenBuchstabenbeider rührten unzweifelhaft von einer und der

selbenHand her.
— Jener Bcrger in Bonn war der nämliche, der

an das alte Ltiftsfräulein geschriebenund s
ie

„Cousine" genannt
hatte, und mußte damals außerdem i

n sehr großer Geldverlegen

heit gewesensein, denn seine beiden vorgefundenen Briefe lauteten

dringend und waren voll Bethcuerungcn , daß es das letzteMal
sein solle, wo er si

e

um Unterstützung angehe, da er Aussichten
habe, sich eine feste und bleibende Existenz zu gründen.

Ganz anders klang srcilich dieser, nur sieben Monat ältere

Brief, der der Geliebten in jugendlichen«Uebermuth die glänzenden,

glücklichenTage schilderte, die si
e

jetzt bald, recht bald zusammen
und Seite an Seite verleben wollten.

Ter Iustizrath legte das neue Blatt schweigendzu den Akten.
„Und was schreibtDir Klara?"
„Der Brief is

t nur kurz, Papa," sagte Elisabeth, während si
e

denselben entfaltete und las:
„Meine liebe, liebe Liln!

„Ich bin jetzt glücklich— recht glücklich. Seit Ferdinand zu
rückgekehrtist, scheint er ganz verändert — meine Befürchtungen
waren ungcgrUndet — Bella hat Recht— er liebt mich wirklich. —

Wie danke ic
h Dir, daß Tu fo Theil an mir nimmst, und Tich

besonders für Ferdinand s
o

sehr interessirst
— Dn sollst auch einen

seiner Westen Briefe erhalten
— erfahren darf er es freilich nicht,

daß ic
h

ihn Tir geschickthabe, er würde sonstvielleicht bösedarüber
werden — er kann ja aber nicht missen, wie lieb ic

h

Tich habe^

Unsere Verbindung is
t

jetzt auf morgen in acht Tagen festgesetzt,
und unsere Hochzeitsreisemachen wir

— rathe, wohin ? Du riethest
es nicht, und wenn ic

h Dir ein Jahr Zeit dazu ließe — denkeTir,
nachWestindicn. Er is
t aber excentrisch in Allem, was er thut —

eine gewöhnliche Reise nach Frankreich ober Italien genügt ihm
nicht, uud da er in Ncstindien Geschäftsverbindungen hat, will

er das gleich benutzen, um alte Bekanntschaften zu erneuen und

neue anzuknüpfen. Bella wird in der Zeit Papa die Wirtschaft
führen, bis wir nach Bonn zurückkehren. Aber heute kann ic

h

Dir nicht mehr schreiben— Ferdinand is
t

erst seit gestern Abend

wieder hier eingetroffen u»d ic
h

erwarte ihn jeden Augenblick —

wenn er kommt, habe ic
h

nachher natürlich keine Zeit mehr.
„Empfiehl mich Deinem Papa, küsse mein herziges Käthchen

und behalte lieb wie immer Deine glücklicheKlara."
„Arme — arme unglücklicheKlara."
„Also nach Westindicn will der junge Herr die Hochzeitsreise

machen," sagte der Iustizrath, dabei mit dem Kopfe nickend, „das
wäre allerdings ein äußerst bequemer Platz, um von da ab im

Nothfall jede Spur zu verwischen. Liln, Liln, ic
h

fange immer

mehr an zu glauben, daß Dein Verdacht ein begründeter gewesen
—

aber geh' jetztauf Dein Zimmer, Kind — überlast' mir das Weitere.

Ich weiß nun, wie sehr die Zeit drängt, und will Nichts versäu
men, um sowohl einem möglichen Unglück zu begegnen, als auch
das Geheimnis! bis zum entscheidendenAugenblick zu wahren, falls
jener Bcrger doch noch , wider alles Erwarten , unschuldig und der

ganzen Sache fremd sein sollte."
Das waren jetzt zwei schwereTage im Hanse, die nächstenbei

den, uud Käthchcn wußte nicht, was s
ie vom Vater und besonders

von der Schwester denkensollte. War Elisabeth trank geworden?
—

Bleich und elend genug sah si
e aus, aber si
e

verrichtete ihre g
e

wohnte Arbeit uach wie vor, nur auf die drängenden Fragen der

Schwester gab si
e

ousweichcude Antworten — Käthchen war »och

so jung, so fröhlich
— weßhalb sollte si

e

auch ihren Frieden stören.
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ihrem theilnehmenden Herzen einen solchenKummer aufbürden
—

und doch würde si
e

selber es viel leichter getragen haben, wenn si
e

die Last hätte mit einer andern Brust theilen tonnen.

Der Iustizrath dagegen, mährend Elisabeth still vor sich hin
brütete, schien von einer ganz uugewohnten TlMigkeit belebt und

selbst beim Essen, wo er sich sonst ganz und ausschließlich seiner
kleinen Familie widmete, l'o zerstreut, daß er von Käthchen an ihn
gestellteFragen entweder gar nicht oder ganz verkehrt beantwortete.

Ter Fall mar in der That auch wichtig genug, um seine Aufmerk
samkeit vollständig in Anspruch zu nehmen; aber selbst mit Elisa

beth sprach er kein Wort weiter darüber. Nur einmal ließ er sich
von ihr all' die Einzelheiten aus Bonn ausführlich erzählen und

betrieb dann seine Nachforschungen theils durch den Telegraphen,

thcils in der Stadt mit einen«bei der Justiz sonst ganz ungewohn
ten Eifer.
Selbst mit der kleinen Jeanette wollte er in Gegenwart der

Mutter einen neuen Versuch anstellen, um etwas aus dem Kind

herauszubekommen. Das aber zeigte sich als vollständig erfolglos,
denn die Kleine hatte ihre Furcht noch lange nicht überwunden
und sing wieder heftig an zu weinen, als nur der „böse Mann"
erwähnt wurde. Es mußte aufgegeben werde». Längere Konfe
renzen hatte der Iustizrath aber dagegen mit der Modehändlerin,
Madame Aelchamp.
Am Morgen des dritten Tages kam der Iustizrath ungewöhn

lich früh vom Kriminalllmt zurück und schien i
n nicht geringer

Aufregung. Selbst Käthchen, die ihm an der Treppe begegnete,
bemerktees.

„Ist etwas vorgefallen, Papa?" frug sie, „Du siehst so erhitzt
aus!"
„Nichts, mein Kind — nichts was Dich stören tonnte," sagte

aber der Vater, si
e

auf die Stirn küssend. „Ist Elisabeth zu
Haus?"
„Mit Lilu?" frug Käthchen erschreckt.
„Nein, auch nicht mit Lily," lächelte der Iustizrath „sei ohne

Sorgen — nur Amtsgcschäfte. Ist si
e

daheim?"
„Ja, Papa."
„Vittc si

e

doch einmal, zu mir auf mein Zimmer zn kommen."

„In Amtsgefchäftcn, Papa?"
„Nein, Tu kleiner Naseweis, wenn Tu auch nicht Alles zu

wissen brauchst."
Ter Iustizrath hatte in seiner Stube noch nicht einmal seinen >

Hut und Stock abgelegt, als Elisabeth schon auf der Schwelle
stand.
„Tu hast mich zu sprechenverlangt, Papa?"
„Ja, mein Kind," sagte der Vater, seine Sachen ablegend,

„bitte, mach' die Thür zu."
„Ist etwas vorgefallen?"
„Ja, allerdings!" rief der Iustizrath erregt, „denke Tir, mir

haben den wirklichen Mörder des Stiftsfräulein."
„Ten wirklichen Mörder?"

„Einen von jenen Handwcrtsburschen , der an dem Tage im

Haus gesehenworden
— aber nicht den schielenden."

„Und hat er gestanden?"

„Gestanden noch nicht," sagte der Iustizrath, „ja, so geschwind

geht das nicht, mein liebes Kind, den» derlei Burschen gestchen
nicht so leicht etwas ein ; aber es is

t erwiesen, daß er in jener Zeit
hier in Hoßburg war, und man hat ihn ertappt, wie er alberner

Weise einen Brillantring verkaufen wollte, den der Juwelier b
e

stätigt, uuter den» früheren Schmuck des Stiftsfräulcin gesehenzu
haben, während der Mensch behauptet, er hätte ihn in irgend einem

Hause in der Stadt
— in welchem kann er nicht einmal mehr an

geben — auf dem Hausstur gefunden. Er will sich indessenim
Preußischen aufgehalten haben und se

i

jetzt, da er hier hcimats-
gehörig ist, nach Hoßburg zurückgekehrtund durch Geldverlegenheit
gezwungen gewesen, den Ring zu verkaufen. Zufälliger Weise bot
er ihn unserem Juwelier an, der augenblicklichdie Anzeige machte
und den Menschen in Haft brachte."
„Und wenn er den Ring wirtlich gefunden hätte?"
„Das is
t

doch ein wenig zu unwahrscheinlich," sagte der Iustiz
rath ; „übrigens hat er schongestanden, daß er damals in Hoßburg
mit einem Kameraden fechten gegangen sei, — das sind also

jedenfalls die beiden Handwcrtsbursche, die unser Mädchen damals
im Hause gesehenhat."
„Und is

t die Jette schon mit ihm zusammengebracht?"

„Vor einer Stunde war si
e

oben; ic
h

wollte erst sicher in der

Sache sein, ehe ic
h

Dich beunruhigte, und hatte si
e

deßhalb auf
das Kriminalamt bestellt, mir meine Tose hinaufzubringen. Ich
habe si

e mit dem Menschen tonfrontirt, aber si
e

erklärt freilich,

nicht auf ihu schwüren zu tonnen. Tas is
t

auch natürlich, denn

so genau wird si
e

ihn sich nicht angeschen haben, thut übrigens

auch Nichts zur Sache."
„Und wenn sich später herausstellen sollte, daß der Handwerls-

burschewirtlich unschuldig an dem Verbrechen ist?"
„Du glaubst fest an Herr» von Nerger's Schuld?"
„O, Vater, nnßuersteh' mich nicht!" rief Elisabeth erschreckt,
„Gott weiß es, wie heiß ic

h

schon zu ihm gebetethabe, daß jener
Mann rein und schuldlos aus dem Verdachte hervorgehe, aber —

die Zeit verstreicht— und wenn es doch nicht wäre — und Klara
dann — "

„Es is
t und bleibt eine verfluchte Geschichte," sagte der Iustiz

rath, sich verlegen hinter dem Ohr lratzend. „Du hast Recht, —

in einem gewöhnlichen Fall könnte man der Sache ruhig ihren
Lauf lassen, is

t der Gefangene aber wirklich nicht schuldig, und

haben wir den Andern nach Westindien und von da irgend wohin
auf den amerikanischenKontinent entmischen lassen, s

o machte ic
h

mir selber die bittersten Vorwürfe darüber mein Lebenlang."

„Und Klara —
"

„Ja Klara, Kind; aber was kann ic
h

thun? auf einen noch
ganz nnbestininiten Verdacht hin, der sich in der That auf nichts
Reelles weiter basirt, als die Aehnlichteit der Handschrift und auch

in der nicht den geringsten Beweis für einen Mord gibt, Freund
Paßwitz warnen und das ganze Haus in Schreckensetzen?"
„Wenn man ihn nun bäte, die Verbindung aufzuschieben?"
„Dann muß ic

h

ihm doch einen Grund angeben, meßhalb,"

rief der Iustizrath. „Nein, das geht auf keinen Fall, und ic
h

sehe
schou, ic

h

muß selber wieder nach Bonn."
„Ach, wenn ic

h

mit und an Klara's Seite sein könnte," sagte
leise Elisabeth.
„Nun, wir wollen sehen, wie sich noch Alles macht," nickte der

Iustizrath vor sich hin. „Gott s
e
i

Dank, wir haben doch wenig

stens noch ein paar Tage Luft und vielleicht bringen wir bis dahin
den Gefangenen auch zum Geständniß. AssessorNerthus hat ihn

in Händen und wird ihn schonmürbe machen, den verfluchtenKerl.

Ergibt sich dann aus der Untersuchung ein Resultat, so war unsere
ganze Angst unnütz."
Damit war das Gespräch für jetzt abgebrochen, und der Iustiz

rath mußte gleich darauf wieder auf das Amt, hatte sich aber in

sofern in dem Gefangenen geirrt, als dieser hartnäckig bei seinem
Läugnen blieb. ,

Ter Ring, das gestand er ein, mar nicht sein rechtmäßiges
Eigenthum ; er hatte ihn gefunden und nicht der Polizei angezeigt,
— noch dazu in einem Haus gefunden, mo der wirtliche Eigen
tümer leicht zu ermitteln gewesenmäre, und darin mochte er g

e

sündigt haben, — in weiter Nichts. Er wollte auch das Haus
nicht einmal mehr kennen; als man ihn aber, mit Bedeckung na

türlich, in den Hausflur führte, auf dem das Stiftsfräulein früher
gewohnt, erinnerte er sich ohne Weiteres daran, daß es hier —

oder dochwenigstens in einer ganz ähnlichen Hausflur gewesen sei.
Da — gerade dort, auf einem kleinen Absatz, der von der Flur
mit zwei Stufen nach der links befindlichen Thür führte, hatte der

Ring gelegen. Der Handwerksbursche erzählte dabei, er habe dort

an dem nämlichen Griff geklingelt, aber Niemand hätte geantwor

tet, auch auf fein zweites Anläuten nicht, und während er f
o an

der Thür gewartet, se
i

sein Blick auf den funkelnden Stein ge

fallen, den er aufgehoben uud sich dann entfernt habe.
Dabei blieb er, — von weiter wollte er Nichts wissen und be°

theucrte, auf das Kriminalamt zurückgeführt, wieder und wieder,

daß er jenen inneren Raum nie betreten, eine alte Dame nie g
e

sehen, auch Niemanden darin gehört habe. Es se
i

Alles tobten«

still dort gewesen, und er endlich wieder fortgegangen.

„Und warum er nicht eine oder zwei Treppen höher gestiegen

wäre, da er doch des Fechtens wegen in das Haus gekommen?
—
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ja nicht einmal auf der anderen Seite bei der Modewaarenhänd-
lerin angeläutet habe?"
„Er hätte gefürchtet," sagte der Handwerksbursche, «des un

glücklichenRinges wegen gefragt zu werden, und deßhalb feinem
Kameraden draußen auch gefagt, es würde in dem Haufe Nichts

gegeben."

„Und wo der Andere jetzt sei?"

„Das misse er nicht."
„Und wie er hieße?"
„Das könne er auch nicht fagen; er habe ihn nur ,Bruder

Breslaues genannt, da er aus Breslau stamme, — er se
i

Gürtler

gewesen, wie er selber."
Der Iustizrath kam nach dieser zweiten Untersuchung wieder,

den Kopf voller Zweifel und Bedenken nach Hause. Die Gegen

stände, die der Handmertsbursche bei sich führte, waren s
o unver

fänglicher Art und so ärmlich, daß daraus lcinenfalls hervorging,
er habe vor kurzer Zeit einen beträchtlichenRaub ausgeführt. Der

Ring machte ihn allerdings verdächtig, aber konnte den der eigent-

liche Thäter nicht wirklich vor der Thür verloren haben? Die

Möglichkeit ließ sich leinenfalls läugnen.

Der Herbergsvater, wo jener Handwerksbursche damals über»

nachtet hatte, sollte noch befragt werben, ob er in jener Zeit mehr
als gewöhnlich Geld verausgabt, war aber schon seit gestern un

glücklicher Weise über Land, und wurde erst heute Abend oder

morgen früh zurückerwartet.
So verging die Zeit, und der Tag von Klara's Trauung rückte

mit raschen Schritten näher. Was geschehensollte, mußte bald
geschehen,wenn es nicht zu spät sein sollte.

Elisabeth befand sich in einer ordentlich fieberhaften Unruhe,
und trotzdemwagte si

e nicht, ihren Vater weiter zu befragen, zu
drängen — lastete doch das Gefühl: die Ursache einer so schweren
Anklage gegen den Bräutigam der Freundin zu sein, schon zu
furchtbar auf ihr. — Sic hatte jetzt ihre Wicht gethan, — mehr
konnte lein Mensch von ihr verlangen.
So rückte der Mittwoch -heran, — am Sonnabend sollte die

Trauung sein, und Elisabeth hatte es noch nicht über sichgewinnen
können, Klara's Brief zu beantworten, — der nächsteTag mußte

j» auch die endliche Entscheidung bringen — und selbst der Mitt
woch verging und Donnerstag kam, ohne daß ber Iustizrath ein
Wort weiter gegen si

e

erwähnt hätte. Jetzt litt es s
ie aber nicht

länger, — si
e

mußte Gewißheit haben, und mar eben fest ent

schlossen,ihren Vater, sobald er nach Hause käme, zu fragen, was
er jetzt Willens se

i

zu thun, als dieser zu ihr in's Zimmer trat
und ruhig sagte: „Liebes Kind, packeDeinen Koffer, — in zwei
Stunden reisen wir —

"

„Nach Bonn?"
„Nach Bonn — wir haben noch Reisegesellschaft."
„Von hier?"
„AssessorBerthus is

t

allerdings schon gestern mit einem Aktuar

dorthin abgegangen, aber Madame Bclchamp und die kleine Jeanette
werden uns begleiten."

„0 Du mein Gott," stöhnte Elisabeth.
„Hältst Du Dich nicht für stark genug, Kind," sagte der Vater

freundlich, „fo will ic
h

Dich nicht dazu zwingen, — bleibe dann
lieber hier —

"

„Daß mich die Angst in der Zwischenzeit tüdtct."

„Es is
t eine schwereStunde, der Du entgegengehst, überlege

es Dir wohl vorher, mein Herz."
„Ich gehe mit Dir, Vater," sagte Elisabeth entschlossen, „ich

muß an Klara's Seite sein, denn si
e wird den Schlag am Här

testen fühlen, — aber wenn er doch unschuldig wäre, Vater! —
Seit ic

h

Dich nicht gesprochen, und leine Stunde weder bei Tag
noch bei Nacht die Gedanken aus meinem Kopf bringen konnte,
sind mir die Verdachtgründc , die ic

h

gegen Dich ausgesprochen, so

schallt, so nichtig vorgekommen, daß ic
h

mir selber schon die bitter
sten Vorwürfe darüber gemacht. Denke Dir, Vater, denkeDir,
wenn Alles falsch und es nur ein durch einen Zufall scheinbares
Zusammentreffen märe, das einem braven Manne die Ehre rau
ben sollte?"

„Laß Dir das leine Sorgen machen, Schatz," sagte der Vater,
der sichrecht gut in den Scelenzustand seiner Tochter denkenkonnte.

„Eben so eraltirt wie Du früher den ersten Gedanken erfaßtest,

und Deine ganze Kraft daran wendetest,um der gefundenen Spur
nachzugehen, eben so stark wirkt jetzt bei Dir der Rückschlag, wo
die erstenZweifel mit demWunsch vielleicht auftauchen, der Freun
din das erhoffte Glück auch zu erhalten. Es is

t das so menschlich
wie natürlich, und ic

h

möchtees bei Dir nicht einmal anders ha

ben. Aber überlasse auch mir die Leitung, des Ganzen und se
i

versichert, daß ic
h

mit äußerster Vorsicht und Delikatesse zu Werke

gehe. Wir werden bald an Ort und Stelle lernen, woran mir
sind, und is

t der junge Herr dann unschuldig, s
o hoffe ich, das

nochzu erfahren, ehemir den geringsten Eclat i
n der Sache machen,

oder irgend gewaltsam auftreten. Doch noch eins — Du erzähltest
mir neulich von einem alten Juden mit grauen Haaren, mit dem

jener Beiger viel verkehrt, und der auch in Deiner Gegenwart der

unechtenSteine erwähnte."
„Ja, Papa."
„Weißt Du, wie er heißt und wo er wohnt?"
„Nein, aber ic

h

glaube, daß sich das bald erfahren ließe, da

ihn fein Acußercs leicht von Anderen unterscheidet; schon seine

schneeweißenHaare zeichnenihn aus."

„Gut, mein Kind, — also packeDeine Sachen zusammen, unser
Aufenthalt wird lein langer sein und Du brauchst »icht viel."

„Und Käthchcn?"
„Können wir dichmal nicht gebrauchen, — es is

t leine Ver-

gnügungstour , die wir machen. Ich habe ihr schon gesagt, daß

ic
h

Dich nur auf ein paar Tage zu Deiner Tante brächte und auf
der Rückreise wieder mitnähme. Kannst Du in zwei Stunden mit
Deinen Vorbereitungen fertig fein?"

„In einer, Papa."
„Gut, mein liebes Herz, und nun Nuth, — der liebe Gott

wirb Alles zum Besten lenken." (F°«,ctz»»g jolgt.)

Zie „glückselige Insel".
<N»l!>l!>in dir Lidlislt,

y. »oll.

lNild E, »7,)

Da liegt si
e

so friedlich die kleine Insel, die wir von Monni-
lendam aus mit dem bloßen Auge sehen tonnten; ein Segelboot

führt uns in weniger als einer Stunde hinüber ; aber diese Stunde

legt Jahrhunderte zwischen die Bewohner der Iuscl und die des
Kontinents. Wir landen auf einem von Deichen umgebenen Ei
land, das acht bis zehn Dörfer umfaßt, von denen keines mehr
als sechsHäuser zählt. Diese Häuser sind aus Holz gebaut und
mit Ziegeln oder Stroh gedeckt. Die Dörfer haben hübscheNamen,

wie Rosenberg. Die Hauptstadt aber is
t Kirchdorf, wo der Pfarrer

sein Haus aus Stein hat, das von vier Bäumen, wohl den einzigen

auf der Insel, umgeben ist. Kirche, Schule und Rathhaus dienen
den 950 Bewohnern der Insel als Sammelplatz. Schmale Wege
führen von einem Hause i

n das andere und geben dem Ganzen
das Aussehen einer Niberlolonie. Das Innere der Häuser bietet
nicht den geringsten Luxus: derselbeRaum dient als Schlafzimmer,

Küche und Magazin für das Handwerkszeug des Fischfangs. Kein

Rauchfang, ein einfaches Loch läßt den Rauch hinaus. Ein Tisch
mit niederen Stühlen, ein alter Schrank mit chinesischemPorzellan,
eine Wanduhr, Gefäße, hellglänzend wie Gold, das is

t die ganze
Einrichtung, aber die Reinlichkeit trotz aller Armuth, das thut wohl.
Dieser Geschmackfür chinesischesPorzellan, altes Glaswerk, Vor

hänge, geblümte Bettdecken, is
t ein feiner Zug des holländischen

Eharalters; die Kunst läßt sich neben der Armuth an« häuslichen

Herde nieder. Die Bewohner der Insel Marken sind in Folge
ihrer Isolirung vollständig ursprünglich geblieben ; aber da auf der

Insel Alles oder beinahe Alles arm ist, so merkt man nichts von
der Armuth. Man zeigte uns das Haus eines reichenKapitalisten,
das war eine einfache Hütte. Die Männer besorgen ihren Fisch
fang, die Frauen das Haus und Feld. Die Ernte, zu der mir

(F°l!l, S. 102.,
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gerade kamen, wurde auf Barken in den kleinen Kanälen nach den

Dörfern gebracht, was einen Ungemein malerischenEindruck machte.
Die Waiden werden von den fünf Boers, die auf der Infcl woh
nen,' mit Vieh bezogen; Handel und Handwerk kennt der Insulaner

nicht: alle Waaren werden wöchentlichvon Monnitendam , Hoorn
oder Amsterdam gebracht; selbst das Nrod kommt von dort. Aber

den Fischfang versteht der Marke wie kein Anderer, und sein Boot

behandelt er wie eine Putzstubc. An Sonn- und Festtagen sind die

Schiffe im Hafen nebeneinander aufgereiht und sehen dann eher
einer Vcrgnügungsflotte, als einer Flotte, die zum Lebensunter

halte dient, ähnlich. Die Tracht hat nicht minder etwas kokettes,

wie überhaupt die Tracht der Nordhollündcr. Trachten beschreiben

sich schwer, wir legen deßhalb ein Blatt bei
— Bewohner der

Insel am Eingang der Kirche. Aber diese Tracht hat Jeder: es

herrscht lein Rangesuuterschicd; nur hat jedes Fest seine Nuancen
— Sonntag, Taufe, Trauung, Ncgräbniß. Die Mädchen sind selten
hübsch, dagegen gibt es träftigschöne Männcrgestalten. Man hei-
rathct spät, aber man weiß seit Menschengedenkenauch nur von

einer Scheidung. Das häusliche, das sittliche Leben is
t

exempla

risch, — man findet deßhalb auch trotz des anstrengenden Lebens
auf der See sehr viele Greise. Während die Männer einen großen

Theil des Jahres draußen zubringen, verläßt die Frau niemals
die Insel. Tonntags Abend verläßt der Fischer seine Heimat und

lehrt erst am Samstag zurück. Dann ,gilt's die Netze zu flicken,
die Schiffe auszubessern, denn die Südersce is

t ein treuloses Wasser,
das nicht immer so ruhig ist, als man glaubt, weun man am

Hafen von Amsterdam steht. Wir reisen immer so weit, um Volker
zu sehen, die noch ihre ursprünglichen Sitten bewahrten, denen die

Zivilisation noch nicht allen Duft abgestreift, uud wir haben si
e

doch so nah. Holland is
t eines der Länder, das vor allen eines

Besuchs werth: ein originelles Volk, großartige Einrichtungen, große
Ausblicke auf den Weltverkehr — das lohnt wohl der Mühe, das
Land tenncn zu lernen.

<
-L i n Z u n K e r f e i n d.

Hon»ü«HIH»st,

Von

vr. Wilh. Zimmermann.

Kohlhase is
t

durch die berühmte Erzählung Heinrich's von Kleist

weithin in Teutschland bekannt geworden. Diese is
t ein Kunstwerk

ursprünglichster Art, ein Meisterstück, aber nicht der historischen,
sondern der poetischenDarstellung. Weil Alles darin leibhaft in

fester Gestalt lebt und webt, weil Alles, auch was im Innersten
der Brust vorgeht, Gefühle und Gedanken eben so wie die Thaten
und die Ereignisse so deutlich und greifbar vor's Auge heraus tre
ten, darum packt diese Erzählung so mächtig. Aber si

e

ist, sogar
bis auf unbedeutendeEinzelnheiten hinaus eine freie, willkürliche
Dichtung Kleist's; nur wenige Hauptzüge und der Grundgedanke
darin sind geschichtlichwahr; sogar der Name Hans Kohlhase is

t

von Kleist in Michael Kohlhaas, sein Geburtsort Eölln an der
Spree in Kohlhasenbrück , der Junker Günther von Zaschwitz auf
Wellauen in den Junker von Tronte auf Trontenburg verwandelt.

Neulich erst hat der großherzoglich sächsischeArchivar, 1>r. E. A.
G. Burkhard!, in den weimarischen Archiven die Akten über Kohl
hase und andere urkundlicheQuellen aufgesunden und in einer klei
nen, sehr verdienstvollen Schrift die geschichtlichtreue Wahrheit der

Personen und der Verwicklungen gegeben. Gestalten mir aus dem
von Burkhard: gegebenenreichen, geschichtlichtreuen Material ein

Geschichtsbild in kleinem Rahmen.
Hans Kohlhase war ein nicht unbegüterter Handelsmann zu

Colin an der Spree, dem ältesten Stadtthcile des nachmaligen
Berlins. Er war kein Roßhändler, sondern ein Kaufmann in

Spezeieimaaren , dabei ein wackererBürger und als solcher selbst
seinemKursürsten von Brandenburg bekannt uud für seine Zeit g
e

bildeter als die gewöhnlichen Bürger. Er verstand und sprach la

teinisch, er wußte sich im Deutschengut auszudrücken, war sehr b
e

redt, und seine noch vorhandenen Briefe sind Zeugnisse dafür, daß
er ein eben fo Heller Kopf war, als geschickt,seine Gedanken scharf
und folgerichtig in Worte zu kleiden. Sein Ruf als Ehrenmann
war unantastbar. Sein Kausmannsberuf veranlaßt« ihn von Zeit
zu Zeit zu, Geschäftsreisen.
Eine solcheführte ihn am 1

.

Oktober 1532 gegen Sonnenunter

gang auf der wittenberg-leipziger Straße in das Dorf Wellauen.
Er war auf dem Wege zur leipziger Michaelismesse und hielt vor
dem, Wirthshaus des Orts. Er ritt einen Rappen mit neuer
Zäumung und nebenher trabte ein Rothschimmel mit dem Haber-
säckchen. Im Halfter seines Rappen stat als Waffe der zeitgemäße
Faustkolben. In dem Wirthshaus zechenBauern. Kohlhase leert
raschen Zugs auf seinem Roh einen Krug und will weiter eilen.
Bei einbrechenderNacht die Straße ziehen, zum Trunk nicht einmal
absteigen vom Pferde — das kommt den zechendenBauern ver
dächtig vor. Sie halten ihn an. Es fallen Worte, er habe die
Pferde wohl gestohlen. „Es is

t

unsers Herrn Günthers von Zasch
witz Beseht, anzuhalten, was uns verdächtig ist," schrieein Bauer,

„sagt Euren Namen und woher Ihr diese Pferde habt."
Kohlhase schwingt sich von seinemRappen, bearbeitet mit seiner

Faust das Gesicht des Bauern, während die andere Hand das ge

zückteMesser gegen die schwingt, welche ihn üls Dieb fassenwollen.
Dann weicht er der Uebermacht und sucht das Weite. Die Bauern

sühren die zurückgebliebenenPferde des Kaufmanns im Triumph

in den Stall des anwesenden Ortsrichters. Sie zechen weiter,
glücklich über ihre» Faug.

Kohlhase hatte seine Waaren vorausgehen lassen, er selbstwar
allein gereist, um Gelder bei seinen Abnehmern einzukassirenund
damit zur rechten Zeit in Leipzig zur Messe einzutreffen. Durch

diesenZwischenfall verspätete er sich, zwar nicht viel, aber doch e
t

was : und er schriebes dieserVerspätung zu, als seineMeßgeschäfte

nicht günstig wie sonst ginge». Er verkaufte mit Schaden, es trieb

^hn nach Wellauen zurück, sein Ehr- und Rechtsgefühl war zu tief
getränkt. Mit einem Empfehlungsschreiben des Hans Nlumentrost
zu Leipzig an den sächsischenLandvogt hatte er sich versehen. Diese

Firma rühmte den Kohlhase als einen „frommen, chilichen Kauf
mann von guten« Wandel und Gerücht" und bat den Landvogt,

demselbenRecht zu verschaffen, der unschuldig getränkt, beschädigt
und mit „Stock und Banden bedroht" worden sei. Erst zehn Tage
waren vorüber seit dem Ansall der wellauer Bauern auf ihn, als
er wieder im Orte erschien und zwar vor Günther von Zaschwitz
selbst. Ter Junker wies ihn kurzweg ab an seinen Orlsrichter.
Gerade aber auch diesen Richter hatte mit Recht Kohlhase bei dem

von Zaschwitz verklagt, denn er war ja zugegen gewesen, als die
Unbill ihm geschehenwar. Dieser Richter hatte ihn ja der Dieberei

beschuldigt uud ihn verhaften wollen; dieser hatte ihn durch Ver

spätung in Geschüftsschadcngebracht und seine Pferde im eigenen
Stalle behalten, während Kohlhase doch seinen Rappen und seinen
Rothschimmcl zum rechtzeitigenEintreffen auf der leipziger Messe s

o

sehr bedurft hätte. Und an diesen wies ihn der Junker. Diese
Abweisung von Seiten seines Junkers verstand der Richter: er gab
dem Kläger keinen Bescheid, als den, die Gäule tonne er habe»,
wenn er zuvor das Iuttergeld erstatte. Weiter ward ihm nichts

sür alle ihm angethanc Kränkung. Dem Kohlhase aber, der ein

ehrenhafter Kaufmann war, ging Ehre und Recht über Alles. Er
war ein Mann und hielt darum -auf seine Ehre ; der Rechtssinn
war in ihm bis zu einer seltenen Stärke ausgebildet. So vom

Junker von Zaschwitz und seinem bäuerischenRichter ohne alle Gc-

nugthuung gelassen, wo Ehre und Recht so grob verletzt waren,

empfand er das doppelte Unrecht doppelt bitter. Er ging von
bannen und ließ seinen Rappen und seinen Rothschimmcl zurück.
Es war eine Kleinigkeit, das geforderte Futtergeld ; um die Groschen
war es ihm nicht. Er hat's nachher bewiesen , daß ihm Taufende
von Gulden nichts waren, wo es die Ehre galt und das Nccht.
Damm zahlte er auch jetzt die wenigen Groschen nicht, nach deren

Zahlung er seinen Rappen und seinen Rothschimmel hatte mit sich

nehmen tonnen. Die unter solchen Umständen an ihn gemachte

Forderung war himmelschreiendesUnrecht bei Verweigerung aller

Genugthuung ; Recht wollte er haben, nichts als Recht. Auf dem

Rechtswege wollte er seine Kränler zwingen, ihm Recht zu geben.
Darum ließ er lieber seine Rosse zurück, als daß er die paar Gro
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schen Futtergeld zahlte , dieses ungerechtesteSündengeld von der

Welt. Er eilte seiner Heimat zu.
Kohlhase stand noch im Iugendfeuer der Jahre, im Anfang der

Dreißiger: so praktischer als Geschäftsmann war, so sehr war er

Idealist in seiner sittlichen Weltanschauung, selbst in den Begriffen
über das, was über seinen gewöhnlichen Geschäftstreis hinauslag,
über Menschen und Weltzustände, insbesondere über Fürsten, Ober

lichter und Advokaten, über Landes- und Rechtsverwaltung. Es

waren nicht bloß seine ungünstigen Geschäfte auf der leipziger
Messe, am allerwenigsten das, daß ein paar betrunkeneBauern in

Wellauen ihn für einen Pferdedieb hielten, was einem solchen
Mann, wie Kohlhase, den Kredit schwächenkonnte, so sehr, daß er

Haus und Hof, Aecker und Wiesen verpfändete. Dazu führte ihn
ganz Anderes. In der Brust eines Mannes wie Kohlhase wurde
das Gefühl der vielfachen schweren Ehren- und Rechtstränkung so

übermächtig, daß es ihn von Tag zu Tag mehr und bald allein

beherrschte. Darunter mußte die ihm sonst eigene Thätigkeit und

sein Geschäft leiden. Auch waren die Rechtsanwälte damals ver-

hllltnißmäßig noch viel theurcr, als jetzt. Urkundlich gehörten die

Mittel ganzer Gemeinden dazu, wenigstens in dem reichen Ober-

schmaben, um zu jener Zeit die Kosten eines Prozesses und eines

Advokaten zu bestreiten. Es wird wohl in Sachsen und in Bran

denburg nicht anders gewesensein.

Kohlhllse nahm einen Rechtsbeistand. Auf dein Rechtswege
wollte er sein Recht verfolgen. In einer Zeit, wo es allgemein
war, sichun>Gerichte, um Landes- und Neichssnhungen nichts zu
bekümmern und das alte Fehderecht, b. h. der Weg mit Gewalt

sich selbstRecht zu verschaffen,trotz entgegenstehenderVerbote in der

öffentlichenMeinung noch zu Recht bestand und in voller Anerken

nung war — in einer solchen Zeit, wo Götz von Neilichingen
darum, weil er gen wirkliche oder vermeintlicheUnrechtthäter kräftig
mit der Faust drein schlug, allgemein gefeiert war — in einer so

l

chenZeit dachteund suchteder begüterteHans Kohlhase nichts, als

sür seine Ehre und für sein Recht, so groß die Kosten voraussichtlich
waren, einen friedlichen Austrag auf dem gesetzlichenRechtsweg.
Als gesetzmäßigerMann rief er die Vermittlung seines Landes
herr«, des Kurfürsten von Brandenburg an, und auf diese hin
wurde von Sachsen ein Rechtstag nach Tuben ausgeschrieben.
Am 13. Mai 1533 war die Verhandlung. Kohlhase und sei»
Rechtsbeistandverlangten volle Ehrenerklärung und offene Zurück

nahme des Nezüchts, daß die Pferde gestohlenseien, Erstattung des

doppelten Werthes derselben und 150 Gulden sür den Schaden,

welchen er als Kaufmann durch verspätetesErscheinen auf der leip

ziger Messe erlitten. , Mit Recht beklagte er darum den Junker
Günther von Zaschwitz. Denn vom zweiten Erscheinen Kohlhase's

in Wellauen an war der Junker unbestreitbar, ja durch seinen
dummen Befehl an seine dummen Bauern vornherein der Urheber
der Verwicklungen und des Unglücks sür Kohlhase. Ter Junker
wies alle Forderungen des Klägers zurück, forderte vielmehr für
sich ein halbjähriges Futtergeld für die Gäule im Netrage von
12 Gulden.
Die Gäule wurden vorgeführt. Als Kohlhllse si

e

sah, da tra
ten ihm die Thränen in's Auge. Das war nicht mehr sein Rappe
und sein Rothschimmel. Abgemagert bis auf die Knochen, Jam
merbilder, abgetrieben durch harte Arbeit und ausgehungert standen
seine Rosse da. Der Dorfrichter des Junkers hatte si

e

nicht bloß

in seinem Dienst verwendet, sondern über ihre Kräfte mißbraucht
und dabei halb verhungern lassen. Dieser Thatsache gegenüber
stellte der Junker von Zaschwitz die elende Ausflucht, sein Dorfrich
ter habe eben „bei dem theuren Winterfutter neben seinen übrige»
Pferden diese Gaule schwer nähren können". In solch' jämmer
lichen. Zustande seine Rosse zurückzunehmen,weigerte sich Kuhlhase.
Ter sächsischeLandvogt redete ihm zu, und er nahm si

e

doch, zahlte
das Futtergeld von 12 Gulden unter dem Vorbehalt, wie der rich
terliche Spruch lautete, seine weiteren Ansprüche im Amt Nitterseld
geltend zu machen. Am Abend des andern Tages starb ihm der

Rothschimmel unter der Hand.
Kohlhllse brachte sein erlittenes Unrecht vor den Kurfürsten von

Sachsen. Neue Rechtslage wurden anberaumt. Wer auf keinem
erschien,mar der Junker. Der sächsischeLantwogt selbstwies dem

Junker das Recht Kohlhase's nach. Kohlhase hatte sich vom Land-

vogt bewegen lassen, in seiner Entschüdigungssorberung bis auf
vier Gulden herabzugehen, des Friedens halber. Ter Landuogt
beschwor den Junker von Zaschwitz, auf die erneuten Vorschlüge

einzugehen. Trotzig wies der Junker Alles ab. Am 15. Februar
1534 kam Kohlhase zu dem wittcnberger Landvogt. Ter Landvogt
theilte ihm mit, daß der Junker um ihn, den Landvogt, und um

die Rechtstage sichnichts bekümmere und gab dem Getränkten den

Rath, bei der Person des Kurfürsten seine Vorstellungen zu er

neuern. Es lag zu Tage, Landvogt und Hosgerichte vermochten
oder wagten nicht, gegen den Junker mit Ernst vorzugehen, weil
der Junker seineSippschaft und seinenHalt am Hofe des Kurfürsten
selbst hatte. Kohlhase zeigte sich auch dazu bereit. Tiefer zweite
Schritt muß schlechtenErsolg gehabt haben. Kohlhase sah, vom

Rechtsweg und vom sächsischenKurfürsten hatte er für sein Recht

nichts mehr zu erwarten. Erbittert eilte er hinweg. An andert

halb Jahre lang hatte er, ein gesetzmäßigerBürger in einer gesetz
losen Zeit, auf den»Wege des Gesetzeszu seinen, wohlbegründeten

Rechte zu kommen, Alles versucht; aber den Junkern war, seitdem
die Voltserhebung der letzten Jahre blutig niedergedrücktwar, der
Kamm uni so höher geschwollen, den Hosjuntern und den Land

junkern. Plötzlich, wenige Tage darauf, erschienein „Fehdebriej"

Kohlhase's, worin er aller Welt sein erlittenes Unrecht vorlegte

und dem ganzen Lande zu Sachsen absagte. Der Fehdebrief schloß:

„Weil ic
h

nun nichts mehr als meinen Leib und mein Leben vor

zusehenhabe, so will sich gebühren, daß ic
h

meine Ehre und meinen

Glimpf, wie das einem Ehrliebenden zusteht, zur Nothdurft verthei-

dige. Ich will aller Welt List und Behandigkeit gebrauchen, will

sein Gottes und aller Welt Freund, allein Günthers von Zaschwitz
und des ganzen Landes zu Sachsen abgesagter Feind. Ich will,

wo ic
h

si
e

bekomme, si
e

an Händen und Füßen lähmen ,

'
auch rau

ben und brennen, si
e

hinwegführen und schlagen, bis nur Günther
von Zafchwitz Abtrag thut und meinen Schaden, den ic

h

allenthalben
genannt, zur Billigkeit erstattet." Diesen Brief datirte Kohlhase
mit dem ihm eigenen Humor „Vom Tage Schlag zu!"
Tie Selbsthülfe des Fehdewesens war den Landes- und Neichs-

gesctzenzum Trotz von größeren und kleineren Herren noch immer

geübt, und so gut als die Junker sich das Herausnahmen, durfte
jeder Freie es sich auch herausnehmen. Es tan, nur darauf an,
wie sein Landesherr, der Brandenburger, zu diesemWagnih Kohl
hase's, mit bewaffneter Hand sein vorenthaltenes Recht sich zu er

zwingen, sich stellte. Ten, Landvogt nach Wittenberg schriebKohl

hase! „Ich will aus meinen Kleppern Pferde machen, den Junker
von Zaschwitz mit Feuerkohlen suchen und ihn mit samt seinen.

Schloß verbrennen." Das ganze angrenzende SachsenlanK kam in

Aengsten und verstärkteseine Thore. Dem brandenburger Kursür-

sten schriebman, die RechtssacheKohlhase's „sei nur in's Vergessen
gekommen" ! der Kurfürst habe si
e

am Hofgericht hören wollen.

Der Brandenburger antwortete, Sachsen habe vor einigen Jahren

auch dem Ritter Nickel von Mintwitz gestattet,das brandenburgische

Gebiet zu befehden, es fe
i

fast also, wie der Kohlhase schreibe,daß
er durch sächsischeJustiz um seinen Glauben und in's Verderben

gekommeiisei. (Schlich folgt)

V ä t h s e l.

Ist die Zweite da« Ganze, dann beb!In bangerVcweg»u,z
Eclig die sirstc beglücktund auchbeglückendzngtciil,;

Denn daß die Eiste die Zweite verdient,beweisetda« Ganze
Welchesdie Zweite nur bleibt, wen» ihm die Eiste gebiicht.
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Zes Bürgermeisters schwerster Jag, ober die Durchreise des Fürsten.
Von Stlluler.

(Fortjetzungund Lchluß,)

Hüerum s»größeristunsereFreude!
»voter!vu schüttest̂»»einett»d»l>»»os«in l»en«»ff«!'."

Festgeuülr^el!»ie »ie «ichensteht»nse«lieb«

Nein FNilit»ntretê mische»un» 3» treuesterAnt,»ngl>chl>eit»leibe»«!r unzertrennlich— -

«err Bürgermeister!geschn,,»»!gesch«,»»!»erFürststylt sch»n
Lum«h»reherein.

FHrftlich»Nuichtnucht!Fürstlichellurchlnucht!Fürstlichellurch-
Wucht,jeV !,»»'ich»ie g»n;eNe»euergeffenü!

,Sr»»«! «err Bürgermeister!»»mit t)»den2>emil »l«
größteFr«u»egemacht."
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Lionelbtlxnsch!de»«UcnGürtner, ^NL.)

Vas cheheimniß des Bankiers.
Roman von (3. Vrad«»».

(Fottsehimg.)

AchtzehntesKapitel,

Lionel Wcstford gab den Lockungen des Teufels nach, wie er

glaubte, aber folgte in Wahrheit nur den Eingebungen der Vor
sehung, welche Alles ordnet. Er erlag der Versuchung, gegen die
er lange vergebens angekämpft hatte, nnd schrieb an Rupert Oood-
win, daß er seine Bedingungen annehme.
Lhe dieß jedoch geschah, besuchteer einen ehemaligen Univcr-

sitätsfrcuud, einen leichtfertigen jungen Weltmann, und ersuchte
denselben, ihm die von Mr, Rupert Goodwin verlangten Empfeh
lungen zu geben. Der Freund war sogleich bereit dazu, indem er

vermuthcte, daß Lionel seinen Namen nur zum Zwecke irgend einer

Licbcsangelcgenhcit verändere. „Ich verstehe, Westford," sagte
der junge Mauu, „trotz Deiner großen Zurückhaltung gegen einen
alten Kameraden. Tu hast einen Liebeshaudel ; jenes hübsche
Mädchen hat Tir den Kopf verdreht. Ich kenne die junge Dame,

ic
h

habe si
e

öfters in Gesellschaften gesehen. Tu willst Dich jetzt
als ein armer Künstler verkleidet in ihr Haus einschleichen. Keine
üble Idee, meiner Treu, ic

h

beneide Dich darum! Mir wäre so

etwas nie in den 2inn gekommen, ic
h

habe schon zu viel genossen.
Also gestehenur, mein alter Freund, ic

h

habe den Nagel auf den
>!opf getroffen, nicht wahr?" — „Ich habe nichts zu gestehen,"

Iss„sts.Welt. LÜ.III,

crwiederte Lionel, „mag jedoch nicht dulden, daß Du Dir in Be
treff der jungen Dame eine unrichtige Vorstellung machst. Ich
habe si
e

nur ein einziges Mal gesehenund nur wenige Minuten
lang." — „Wohl möglich, mein Lieber. Das hindert aber nicht,
daß Du Tich sterblich in si
e

verliebt hast. Tu weißt ja, oft er
wacht die Liebe beim ersten Anblick, wenn wir unseren Dichtern
glauben dürfen. Ich selbst verstehe mich auf dergleichen Dinge

nicht mehr, ic
h bin schon zu blasirt," fügte der junge Mann hinzu,

dessenBart kaum zu wachsenbegann.
— „Ich darf doch jedenfalls

auf Teine Dieuste rechnen, Dudlcn?" fragte Lionel, indem er sich
anschicktezu gehen.

— „Versteht sich, mein lieber Freund, Du
kannst ganz auf mich rechnen. Aber willst Tu nicht bei mir früh
stücken? Wir könnten mit einander plaudern und uns bei einer

Pfeife Tabak der alten Zeiten erinnern, als wir noch jung und

glücklich waren. Was hast Du denn in der letzten Zeit getrie
ben? Ich habe Dich seit länger als sechsMonaten nicht gesehen."
— „Ich glaube wohl, mein lieber Dudlen," erwiederte Lionel,
„denn wenige meiner Frennde werden mich in dieser Zeit gesehen

haben." — „Aber weßhalb?" — „Weil Deine Welt nicht mehr
die mcinigc sein kann. 3eit dem Tode meines armen Vaters h

a

ben unsere Verhältnisse eine große Veränderung erlitten. Reichen
und glücklichen Leuten kann ic

h

mich nicht mehr anschließen, denn

ic
h

bin in die Reihen Derjenigen eingetreten, welche für ihr Nrod

arbeiten." — „Aber, mein lieber Lionel," rief der junge Dandy,

„ohne Zweifel könnten doch Deine Freunde von Nutzen für Dich

sein? Meine Börse stehtDir zu jeder Zeit zur Verfügung." Lionel
drücktedem Freunde dankbar die Hand, „Lieber Dudlcn," sagte

18
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er, „ich kenne Tich als einen treuen Freund und danke Dir von
ganzem Herzen; allein ic

h

habe jetzt eine einträgliche Beschäftigung
gefunden, die mir genügt. Adieu, mein alter Freund!" — „Du
wirst mich doch bald einmal wieder besuchen, Lionel?" — „Ja,
sobald sichmeine Verhältnisse gebesserthaben. Vis dahin Adieu!"
Drei Tage später verließ Lionel London, um sich nach Hert-

fordshirc zu begeben. Zum erstenMale in seinem Leben hatte der

junge Mann sich einer Unwahrheit gegen seineMutter schuldig ge
macht, indem er ihr gesagt, daß ihm in der Etadt Hertford Be

schäftigung als Maler angeboten worden sei, und daß er mehrere
Wochen dort zubringen müsse.
Klara Westford empfand tiefen Kummer bei dem Gedanken an

die Trennung von ihrem Sohne, obgleich es nur für kurze Zeit
war ; allein si

e

hatte die düsterenWolken der Verzweiflung auf der
Stirn des jungen Mannes lagern sehen und fand deßhalb Beru
higung in dem Gedanken, daß er Beschäftigung gefunden und durch
die kleine Reise einige Zerstreuung haben werde.
So geschah es, daß er nach Wilmingdonhall ging. Rupert

Goodwin hatte sich nur auf den Wunsch seiner Tochter dazu ver
standen, den jungen Künstler zu beschäftigen. Sein eigenes Herz
war kalt und empfindungslos, aber für seine Tochter that er Alles
und wurde sogar menschenfreundlich, wenn si

e bat, denn ihr Ein

fluß bändigte den Dämon in seiner Brust. Dagegen hegte er eine

unnatürliche Abneigung gegen seinen Sohn, weil er wußte, daß
derselbe in den finsteren Geheimnissen seines Herzens gelesen hatte
und ihn verachtete.
Es war an einem schönen Nachmittage des Monats August,

als Lionel bei Wilmingdonhall anlangte. Kein Nlättchcn rührte sich

in dem dichten Laube des Parts, kein Lüftchen bewegte das Gras
auf den Rase». Die Oberfläche des Sees, umschattetvon hohen
Bäumen, war so ruhig wie ein Spiegel und strahlte das Bild des
azurblauen Himmels wieder.
Seit mehreren Monaten war Lionel ein Gefangener in der

Wüste Londons gewesen, — dieser Stadt, welche für den Reichen
ein so angenehmer, für den Armen aber ein so trauriger Aufenthalt
ist; seit mehreren Monaten hatte er sich nur in dürftigen Häusern
und engenStraßen bewegt, deren geschwärzteMauern leinen Sonnen

strahl und wenig frische Luft zuließen. Als er deßhalb die glän
zende Besitzung des Bankiers betrat, war ihm, wie wenn er vom

Schwindel ergriffen würde. Er schaute»in sich und athmcte tief
auf; seine Brust hob sich, sein Blick richtete sich gen Himmel und

sein Schritt wurde fester und elastischer. „Es is
t

ein Paradies!"
rief er, „und si

e

is
t die Königin desselben. O, wie mein Herz

beim Nahen des Augenblicks pocht, wo ic
h

si
e wieder sehen, wieder

ihre Stimme hören und ihrem strahlenden Blicke begegnen werde!"
Die Entfernung von der Pforte des Parks bis zum Wohnhause

mar ziemlich bedeutend. Lionel ließ seinen leichten Mantelsack in

der Loge des Portiers zurück und verfolgte den ihm von Letzterem
angedeuteten Fußpfad nach dem Hause, welcher durch dichtes Ge

büsch an einer Grotte und den Viehställcn vorüber führen sollte.
Unter diesen. Laubdache herrschte selbst an einen« so hellen

Sommertage auffallende Düsterheit, und je weiter Lionel ging,

destomehr stieg die Wirkung derselben auf seine Stimmung. Die
Begeisterung, das vorher empfundeneEntzückenverschwandenund an

ihre Stelle trat eine plötzliche Niedergeschlagenheit, eine geheimniß-
vollc Last, welcheseine Brust drückte. Er beschleunigteseine Schritte
und eilte mit fieberhafter Ungeduld dem Hause zu, um wieder

menschlicheWesen zu sehen und ihre Stimmen zu hören.
Nach einem ziemlich langen Marsche erreichte er einen Ort, de»

er für die Grotte und die Viehställe hielt. Hier herrschtedas tiefste
Dunkel. Zwischen große» Stcinmassen und Fclsblöcken erhoben
sich die Ruinen eines griechischenTempels, an dessen gebrochenen
Säulen üppiges, Farrentraut wucherte. Ein kleiner Wasserfall rie

selte geräuschlos durch die mit Moos bedecktenSteine und speiste
einen Teich, dessen ruhige Oberfläche eine trügerischeTiefe zu ber
gen schien. „Dieser öde Ort sieht so aus, als wenn er durch eine

schwarzeUnthat entweiht morde» wäre," dachte Lionel, indem er
einige Auge»blicke stehenblieb, um ihn zu betrachten.
Während er diesem Gedanken nachhing, vernahm er plötzlich

ein langes und tiefes Stöhnen, das ihn erschreckte, denn es
klang sehr unheimlich. Lionel besaßMuth, aber dennoch überlief

ihn ein Schauder bei diesen Lauten, die aus keinen, menschlichen
Wunde zu kommen schienen. Allein diese Anwandlung dauerte

mir einen Augenblick. „Ei was!" rief er. „Dieses Stöhnen
rührt ohne Zweifel von einem menschlichenWesen her; es fragt

sich nur, was die Veranlassung ist. Hinter jenem Felsen schien es

hervorzukommen." Mit diesen Worten ging er um einen großen

Steinhaufen herum und entdecktesehr bald, woher das Stöhne»
kam. Ein Greis, in Naucrtlcidern , saß auf einem mit Moos b

e

deckte»Steine, indem er seine Ellbogen auf die Kniee stützteund

das Gesicht in den rauhen Hä!>den barg. Er schien sehr alt zu
sein, denn lange und dünne weiße Haare sielen auf seine mageren

Schultern herab. Augenscheinlichwar es der Gärtner, denn eine

Hacke uud eine Schaufel lagen nebe» ihm im Grase.

Wahrend Lionel stehenblieb, diese seltsame Person betrachtend,

ließ sich jene dumpfe Klage von Neuem vernehmen. Dieses Mal
sprach der Greis aber auch dazu. „O mein Gott, mein Gott,"

rief er, „es is
t

kaum zu ertragen! Es is
t

schrecklich— schrecklich!"
Lionel empfand jetzt nur Mitleid und legte leise seine Hand auf
die Schulter des Gärtners. Ter Greis wandte sich schnell um
und stand plötzlich vor Lionel auf den Füßen. Sein Gesicht mar

bleich von Furcht und sein ganzer Körper bebte. „Wer sind Sie?"
fragte er mit halb erstickterStimme. „Wer sind Sie, und weß-
halb sind Sie hierher gekommen?" — „Ich bin ein Fremder," er-
wiedcrtc Lionel. „Ich habe so eben Eure Klagen gehört und

komme, um die Ursache Zu erfahren."
— „Ein Fremder?" wie

derholte der Greis mit leiser Stimme, i»dem er den kalten

Schweiß von seiner Stirne abwischte. „Ein Fremder? Ist das
wahr?" Aufmerksam, fast gierig betrachtete er Lioncl's offenes
Gesicht, als Hütte er darin lesenwollen, ob es wirklich so sei. „Ja,
ja," murmelte er dann, „ich sehe, daß Sie mich nicht täuschen;
Sie sind ein Fremder an diesem schrecklichenOrte. Aber ic

h

habe

so eben etwas gesprochen, nicht wahr? Ich spreche oft, ohne es

zu wissen. Ich bin ein alter Mann, i
n dessen«opfe es nicht mehr

ganz richtig ist. Habe ic
h

viel gesprochen?— Habe ic
h

irgend
etwas gesagt, etwas, vor dem Ihr Blut zu Eis erstarrt is

t und

Ihr Haar sich gesträubt hat, wie?" Mitleidvoll betrachteteLionel
den armen Gärtner, Was konnte das anders sein als Wahnsinn,
als das letzteAufflackern eines erlöschendenGeistes, der von furcht
baren Phantasiegebilden umgeben ist? „Mein guter Mann," sagte
Lionel in sanftem Tone, „Ihr habet keine Ursache, Euch so zu
quälen. Ihr habet nichts weiter gesagt, als daß irgend etwas
schrecklichsei. Beruhiget Euch. Es war nur Euer Stöhne», was

mich hierher gezogc» hat." — „Also habe ic
h

nichts gesagt? Allein

zuweilen spreche ic
h

sonderbare Dinge, die jedoch keinen Sinn h
a

ben, — gar keinen Sin», — nicht mehr Sinn als das Krächzen
eines Raben um Mitternacht hat. Es klingt schrecklich, aber is
t

eigentlich nichts. Ich bin ein sehr alter Mann und habe den

Goodwin's sicbenzig Jahre gedient. Den jetzt lebenden Mr. Good
win — Rupert Goodwin — habe ic

h

gekannt, als er noch ein

kleines Kind war, «nd habe seinen Vater als Knaben gekannt, der

ein so offenes Gesicht, ein so frohes Herz hatte und nicht s
o

finster
war, wie der jetzigeHerr. Ich habe ihnen lange Zeit treu gedient,
und si

e

sind gütige Herren gegen mich gewesen. Deßhalb kann

ic
h

mich jetzt als Greis unmöglich gegen si
e wenden und si
e vcr-

rathen. Nicht wahr?"
— „Natürlich nicht," erwiedcrte Lionel.

„Unmöglich könnet Ihr si
e

vcrrathen." — „Nein, nein," mur
melte der alte Gärtner, mehr mit sich selbst als mit Lionel spre

chend, „das is
t

unmöglich. Sicbenzig Jahre lang habe ic
h

ihr
Nrod gegessenund kann si

e

unmöglich jetzt verrathen, obgleichmir

zuweilen ist, als müßte ic
h

an dem Nrode ersticken. Aber ic
h

darf

nicht reden, ic
h

darf nicht länger mit Ihnen plaudern, denn ic
h

sprechezuweilen sonderbare Dinge, die keinenSinn haben. Merken
Sie sich das, si

e

haben nie den geiiügstcn Sinn." Der alte Gärt
ner nahm seine Hacke nnd seine» Spaten und ging fort, mährend
Lionel, nicht wenig erstaunt über sein Benehmen, zurückblieb. „Er

is
t

nicht recht bei Sinnen, der arme Alte!" dachte Lionel. „Ich,
wundere mich nur, daß der Bankier einen s

o alten Diener nicht in

Ruhestand versetzt!" Lionel setztehierauf seinen Weg fort und

trat aus dem Gehölze auf einen offene» Rasenplatz hinaus, an

dessenEnde das alte Herrenhaus lag, welches i
n früherer Zeit

von so vielen edlen Besitzern bewohnt worden war. Tic Erinne
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imlg a» den alten bethörtcn Gärtner verließ ihn momentan, und

er dachte nur an die reizende Erscheinung im Laden des Nilder

händlers, an Julia Goodwin's schwarze Auge», welche ihn acht
Tage vorher so sehr bezaubert hatten.
Beim Hause angelangt, wurde er von einem finstern Verwalter

«der Hausmeister mit wichtiger Miene empfangen und sogleich
eine große Treppe hinauf und durch einen langen Korridor mit

vielen Thüren geführt. Eine derselben öffnete der elegante Haus
meister,und Lionel befand sich in einem hübsch und bequem möblir-

tenZimmer, neben dem ein Schlafgcmach lag. Es war für seinen

Aufenthalt hergerichtetworden und gewährte einen grellen Abstand
gegendie dürftige Einrichtung der kleinen und düsteren Wohnung,
in der er seine Mutter und Schwester zurückgelassenhatte. Er

setztesich an einen in der Nähe des Fensters stehendenTisch, auf
den eine große Zcichenmappe für seinen Gebrauch gelegt morden

mar, und begann ohne Zeitverlust die Beschaffenheit der ihm über

tragenen Arbeiten näher zu prüfen. Allein sein Inneres war ge

quält von dem Gedanken, daß er sowohl gegen Rupert Goodwi»

wie gegen seine Mutter eine falsche Rolle spielte; und während

Julia Goodwin's glänzende Erscheinung vor seinen Augen stand,
drängte sich das Bild des alten wahnsinnigen Gärtners vor und

erschreckteihn durch seine stieren Blicke.

Neunzehnte«Kapitel.

Violette wohnte den Proben in Drury Lane pünktlich an und

erntetewarme Lobsprüchc von Seiten des Direktors, Mr. Maltra-
vers, nicht nur wegen ihrer Genauigkeit, sondern namentlich wegen

ihres stillen und bescheidenenBenehmens, welches gegen das lär

mende Geschwätz und das unmäßige Lachen von vielen der am

Theater beschäftigtenjungen Mädchen gewaltig abstach.
Las Innere des Theaters war eine ganz fremde Welt für

Violette, welche uur in der Stille einer häuslichen und gebildeten

Familie aufgewachsenwar. Esther Vauberg und deren Freundin
nen behandelten die Neugekommene sehr übel. Vielleicht würden

si
e

sich freundlicher gegen si
e

betragen haben, wenn Violette ein

gewöhnliches, durch nichts ausgezeichnetesMädchen gewesenwäre;
allein ihre blendende Schönheit erwecktebitteren Neid in den Her

zen der Anderen, und s
ie thatcn deßholb alles Mögliche, um ihr

das Theater unerträglich zu macheu. Es mißlang ihnen jedoch
gänzlich, denn Violette war so weit über si

e

erhaben, daß s
ie

den Hohn und Spott derselben kaum beachtete. Die Idee erhielt

si
e

aufrecht, daß si
e Gelb verdiente, und daß dieses Geld minde

stens momentan ihre geliebte Mutter gegen die ihr von der Armuth
auferlegten Entbehrungen schützte.
Endlich nahte der wichtige Abend, an dem die Vorstellung des

neuen Ballets stattfinden sollte. Violette war nunmehr völlig ein

geübt für ihre Rolle ; ihr Kostüm lag bereit und nichts war gespart
worden, um es recht glänzend herzustelle». Sie selbst erkannte
kaum ihr eigenes, so wunderbar schönesGesicht im Spiegel, als

ihre Toilette vollendet und ein leuchtendes silbernes Diadem auf

ih
r

schwarzes Haar gedrückt»norden war, das i
n langen Locken

bis auf die Schultern herabfiel. Sie begab sich auf die Bühne
und wurde dort von Mr. Maltravers auf das Wärmste begrüßt.
Er ließ si

e

einen Thron im Inneren eines Fecntempcls besteigen,
welcher, von einem Feuerrcgen umgeben, die Schlußbckoration des
Ballets bildete, und entfernte sich dann. In wenigen Minuten
sollte der Vorhang aufgezogen werden, und Violette stand dann
den Blicken der zahllosen Zuschauer gegenüber. Ihr Herz schlug
heftig, denn obgleich si

e

nichts zu thun hatte, als sich auf ihrem
Throne ganz ruhig zu verhalten, so konnte si

e

doch bei dem Ge
danken, der Gegenstand zu sein, auf den sich s

o viele Augen rich
teten, ein gewisses ängstliches Gefühl nicht unterdrücken.
Neben dem Tempel, in der Mitte einer Gruppe von jungen

Mädchen, welche ein Picdestal umgaben, stand die Jüdin, Esther
Vauberg, und sprach noch laut, als der Vorhang sich bereits hob.
„Sehr hübsch!" rief si

e in verächtlichemTone. „Wenn Mr. Mal-
trcwers diese unbedeutende Person eine Schönheit nennt, so muß
er nothmendig einen schlechtenGeschmackhaben. Sie eignet sich
für die Königin der Schönheit gerade eben so gut, wie die alte
Hexe, welche das Theater zu kehren hat." Violette wußte, daß
diese schmeichelhafteBemerkung ihr galt, aber auch, daß si

e

nur

aus Neid entsprang, und ließ sich deßhalb nicht durch die Bosheit
derselben beunruhige». Während jedoch Esther sprach, drehte Vio
lette sich unwillkürlich nach ihr um. Die Jüdin trug ein pracht
volles Kostüm und sah sehr schön aus; allein die eingesunkenen
Wangen und der fieberhafte Blick waren trotz aller Schminke und

Toilettenkünste sichtbar. Indem Violette die schwarzenAugen einige
Sekunden lang betrachtete, erwachte plötzlich eine dunkle, unklare

Erinnerung in ihrem Geiste. Wo hatte si
e

ähnliche Augen wie

diese schon früher gesehen? Sic konnte sich die Frage nicht beant
worten, aber war fest überzeugt, daß si

e

irgendwo ähnlichen
Blicken begegnetwar. Es blieb ihr jedoch keine Zeit, länger dar
über nachzudenken, denn der Vorhang wurde aufgezogen, und si

e

sah den weiten Raum der Zuschauer, mit Tausenden von Köpfen
im hellsten Lampenlichte, vor sich.
Ein donnernder Beifall erscholl, als das Schlnßtablcau , ein

Meisterstück des Dekorationsmalers, sich enthüllte. Mehrere Se
kunden lang sah Violette nichts als eine verworrene Masse von
Gesichtern, aber allmälig lernten ihre Augen jedes einzelne dersel
ben unterscheidenund deutlicher erkennen. Sie sah schöneFrauen,
Männer mit aristokratischenZügen und hundert Lorgnetten, welche
auf si

e

gerichtet waren. Da die Szene ziemlich lange währte und

si
e

selbst nichts zu thun hatte, s
o konnten ihre Augen sorglos und

ungehindert umherschweifen. Plötzlich aber erbebte sie!
In einem Winkel des Orchesters gewahrte si

e einen allein

sitzendenMann, welcher mit untergeschlagenenArmen da saß und
starr vor sichhinblickend in tiefe Gedanken versunkenzu sein schien.
Es war Raphacl Ttanmorc. Als si

e

ihn erkannte, begann ihr

Herz heftig zu pochen. Allein si
e

vergaß nicht, wo si
e

sich befand,

daß Tausende von Augen auf si
e

gerichtet waren, und wußte alle

Zeichen ihrer inneren Bewegung zu unterdrücken. Gott weiß, wie

groß ihre Anstrengung war, allein es gelang ihr, und si
e blieb

regungslos wie eine Statue sitzen, die Augeu unbewegt auf das

Gesichtgerichtet, aus dessenZüge» ihr so oft die innigste Liebe ent

gegen gestrahlt hatte.
Raphacl Stanmorc's große schwarze Allgcn starrten mehr in

das Leere als auf die glänzende Szene, welche die Bühne darbot,
und während Violette i» dieselben hineinblickte, begann si

e von
Neuem fast eben so zu Heben, wie in« ersten Augenblicke des Er-
kenncns. Sic gewahrte nämlich eine auffallende Achnlichleit zwi
schenden Augen des jungen Mannes und denen der Jüdin Esther
Vauberg, — dieselbe Aehnlichteit, welche si

e

wenige Minuten vor

her, che der Vorhang aufging, in Erstaunen gesetzthatte.
Es war seltsamund für Violetten schmerzlich,daß eine so große

Aehnlichteit zwischen ihm, den s
ie liebte, und der ausschweifeuden

Jüdin bestand; allein solcheZufälligkeiten sind nicht selten, und Vio
lette verweilte nicht lange dabei. Der Gedanke, daß ihr Verlobter,
von dem si
e

so lange getrennt gewesen, jetzt in ihrer Nähe sei,

beschäftigte si
e allein. Ohne Zweifel müßte er si
e

auch sogleich er
kennen, so wie si
e

ihn erkannt hatte, dachte sie, und vergaß dabei

gänzlich, daß Raphael Stanmore seine gewöhnliche Klciduug trug,

während si
e

durch ihr glänzendes Kostüm fast unkenntlich gemacht
worden war. Plötzlich erwachte er aus seinen Träumereien und

ließ die Blicke auf das Theater fallen. Violette sah ihn erbeben
und die Augen gespannt auf si

e

richten. „Ja, er hat mich er
kannt," rief es in ihr, „ich mußte wohl, daß er mich erkennen
würde. Was wird er thun ?" Da er si

e

erkannt hatte, so erwartete

sie, daß er augenblicklich seinen Platz verlassen und an die Thür
des Theaters eilen werde, um ihr mündlich oder schriftlich eine

Notschaft zuzusenden. Allein zu ihrem großen Erstaunen that er

es nicht, sondern blieb ruhig sitzen, die Augen starr auf s
ie ge

lichtet, bis der Vorhang siel und er ihren Blicken entschwand.

Jetzt bildete sich Violette ein, daß er nur deßhalb bis zum
Schluß der Szene sitzengeblieben sei, weil er seine Nachbarn'nicht

früher habe stören wollen. Sic verließ die Bühne und eilte in
das Garderobezimmer, wo si

e

sich mit Esther Vauberg und sechs
andern jungen Mädchen aus- und ankleiden mußte. Ein neues
glückliches Gefühl erfüllte ihr Herz, die frohe Elwartung färbte

ihre Wangen roth, und ihre Hände zitterten vor Freude, während

si
e

sich umkleidete. Jeden Augenblick erwartete sie, daß ihr Name
an der äußeren Thür der Garderobe werde gerufen oder ein Brief
an si

e

gebracht werden. Allein weder Brief noch Notschaft kam,
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obgleich inzwischen mehr als eine halbe Stunde verstrichen war.

Sie hatte sich absichtlich sehr langsam umgekleidet, in der Hoff
nung, gerufen zu werden, aber endlich war s

ie fertig und bereit,

mit ihrer Mutter nachHanse zu gehen, welche im Vorftalc wartete,

um si
e

heimzuführen.
Da Lionel abwesend war und der Schwester keinen Schutz g

e

währen tonnte, s
o hatte Klara Westford darauf bestanden, Violetten

vom Theater abzuholen. Wie hätte die gute Mntter ruhig zu

Hause bleibe» können, während ihre Tochter allen Gefahren auf
den Straßen von London ausgesetztwar!

Das arme Mädchen durfte uicht länger in dem Garderobe-

zimmer verweile», da s
ie wußte, daß ihre Mutter außen war

tete, und ihr Schmerz war unbeschreiblich, als die gehegte schone
Hoffnung getäuscht wurde. In allem Kummer war ihr junges
Herz durch das volle Vertrauen auf Naphael Stanmorc's Treue

nnd Aeständigteit aufrecht erhalten worden, aber jetzt war auch

diese stärkendeHoffnung geschwunden.' Nach einer langen Tren

nung hatte er s
ie wiedergesehenund erkannt, aber keinen Versuch

gemacht, sich ihr zu uäheru. „Er verachtet mich in meine»»
Unglück," dachte si

e mit Bitterkeit. „Vielleicht is
t

er in der Nähe
von Westfordhaus gewesen nnd hat von unserem Mißgeschick und

unserer Armnth gehört. O grausamer Naphael! Du, der Du die
Anbeter des Mammon so sehr verdammtest, Du bist nicht cdcl-

müthig genug, Derjenigen ihre Armnth ^u verzeihen, der Du ewige

Liebe geschworenhast ? lim die reicheTochter des Kapitäns warbst
Du nur, aber von der arme» Violette, die auf einem Theater ihr
Nrod verdienen muß, weudest Du Dich mit Verachtuug ab!"

Solche Gedanken beschäftigtendas arme Mädchen, während es

mit der Mutter nach Hause ging. Letztere bemerkte wohl, daß
ihrer Tochter etwas febltc, schrieb jedoch die Blässe derselben ibrcr

Angegriffenhcit zu, welche eine natürliche Folge des ersten Auftre
tens war. Sic beobachteteihr Kind mit liebender Sorge, aber
drängte si

e

nicht zu sprechen. „Du bist ermüdet, liebe Violette,"

sagte die Mutter, als si
e

das Wohnzimmer betraten, wo Erstcre
sogleich auf de» nächste»Stuhl saut, „Du bist ermüdet, nnd es
kann nicht anders sein. Ich will Dich nicht mit Fragen quälen.
An der Thür des Theaters habe ich vo» dem neuen Stücke reden

hören. Alle Welt sprach davon, wie sckWnDu ansgcschcn habest
und wie sehr Tu bewundert worden seiest. Das Herz Deiner
Mutter kounte sich über diese» Triumph freuen, wenn er auch
in einer Sphäre stattfand, die von der so sehr verschiedenist, in

der Du früher zu glänze» pflegtest. Komme, mci» liebes Kind,

ic
h

habe Dir etwas Wein und buchen bereit gehalten, weil ic
h

wußte, baß Du uach eiucr solche» A»stre»g»»g sehr erschöpft sei»

würdest." Die arme Violette gab sich Mühe, ciuigc Nissen zu
essen nnd etwas Wein zu trinke», allem ihre trockenen Lippe»
versagte» de» Dienst, „Ich kann nichts genießen, liebe Mutter,"

erwicdcrte si
e

in klagendem Tone. „Ich bin sehr ermüdet nnd
kann nichts Besseres thu«, glaube ich, als mich sogleich zu Bette

legen." — „Armes, thcurcs Kind," rief Klara Westford, in

dem si
e

sich mit banger Sorge über die Tochter hinnbbcugte und

in ihr blasses Gesicht schaute, „dieser Abend hat Dich sehr an

gegriffen," — „Ja, in der That, liebe Mutter." — „Ich kauu
mir denken, wie schwer es Dir geworden sein mag, auf einer für
Dich so unpassende» Szene zu erscheinen. Du sollst das Theater
nicht wieder betreten; wir wollen versuchen, einen anderen Weg zn
finde», etwas z» verdiene». Ich will meine Tochter nicht leiden

sehen!" Violette ergriff die Hände ihrer Mutter und drückte si
e

niit bittende»! Blicke. „Sage das nicht, liebe Mutter, es war

ja heute die erste Vorstellung. Ich mag wohl etwas aufgeregt
sein, aber es hat nichts zn bedeuten, gar nichts, glaube mir.

Nach wcuigcn Wiederholungen werde ic
h

mich vollkommen an das

Theater gewöhnt haben und mich ganz wohl daselbstbefinden. Du
weißt, wie gern ic

h

auf unseren kleinen Privatthcatern in Hamp

shire spielte. Ich bitte Dich, liebe Mutter, glaube uur nicht,

daß ic
h

mich unglücklich fühle! Ich bin der Vorsehung dankbar,

daß si
e

mir Gelegenheit gibt, etwas Geld auf so leichte Art zu
gewinnen. Es is

t

doch viel besser, als träge oder beschränkteZög
linge zu unterrichten." Durch solcheBitten nnd Vorstellungen ge
lang es Violetten, selbst das besorgte Mntterange zu täuschen.
Beide schliefenzusammen in einem Zimmer, aber die Mutter ahnte

nickt, wie wenig sich die Angen der Tochter in der folgenden lan

gen Nackt schlösse». Das helocnmüthigc junge Mädchcu verhielt sich

so ruhig, als wenn si
e

fest schliefe, obgleich ihr Kopf fieberhaft
glühte und ihre Brust die schwereLast der Verzweiflung trug.
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Fliegende Mätlcl.
Dir Zeit für die Gesundheit. Turnen. Laufen, Baden sind die drei

Haupthebclder <>>clundbei!:adcr die meiste»Menschenbehaupten,sie haben
leine Zeit da;», und dock'haben sie unendlichviel Zeit znm ssssenund
Irinken, zn Spiel und Tan;, zn Vergnügen aller Art, Aber man forden

ia nicht so aar Vielheit von euch:wir wollend euchausrechnenoder viel
mehr euchVon Sebcfflervorrechnenlassen. Daß Baden im Freien nimm!
eine Stunde, zn Hanse aber nnr >/.,Stunde in Anspruch, weil man im
Hanse sichvor demBade uicht vollständigauznlleidcubraucht, auchnur
weuigcMinuten in einen»kleinen Nadapparatcverweilen taun, Rccl'ue!
man uuu aus da« Turucu und taufen eine Stunde und aus de» tägliche»
SpaziergangeineStunde, so verwendetman ans die körperlichenUcbnngen
im Sommer täglichdrei Stunden, von sechsbis neun Uhr Morgens oder
von sechsbis «chtUhr Morgens uud eine Stunde de«Nachmittags. So
viel Zeit kann Jeder, der seineNcrussgeschäftesitzendoder im Zimmer
zu verrichtenhat, sür die Gesundheitstets erübrigen. Der Haudarbeitc,
undSandmann,insofernderselbesichviel in freiertust bewege»innsi, kann
dieseBewegungsür die Spaziergängeanrechnen,also eine Stunde weuigcr
aus die körperlichenHebungenverwenden. Derselbewird anchwegender
übrige» Arbeitsstundeneine Thcilung seinerHebungenvornehmen, insbe
sonderedas Baden hänsigauf de» Abend «erlegenmüssen.

<3i»Polizcitalcnt. Die bestePolizei übte der von Aelian erwähnte
Thrauu Trvzos, welcher,nm geheimeUmtriebezn verhüten, seinenlinier-
thanendas Sprechenverbot, und als si

e

sichnnn durchGcbcrdcnzu ve>-
ständigenversuchten,anch diesesverbot. Man gehorchte,»der als einst
ans demMarkte der allgemeineSchmerz sich in Thränen auslösteund der
Tnrann anchdiesenzu wehre» suchte,bracheinAusstandlos uud er wurde
ermordet,

Vi» Neichdclorlrtcr. Orden und Dekorationensind keineßrfindnng
der ueucrnZeit, Das fand sichauchbei denRömern schon.Kein Veteran
unsererZeit tonntewohl s

o viele Krcnzchenund Medaillen ausweisen,das«
er mit dem im fünften Jahrhundert vor Christus lebendent>. Siccius
Dentatus in die Schränkenz» tretenvermöchte,der in tW Gefechtensich
22 tanzenjchäjte.25 Mcdailloue, !M Halsketten, IM Armbänder, 2l! Kro
ne». t>!(iichenlaubtränzc, 6 goldene,3 Mancrlroncn und 1 Hclageruugskrone
verdientbatte, welchesSchmuckkästchenbrauchtedieserHeld, dcu dieRömer
ihrenAchilles nennen,zur Aufbewahniug seinerKleinodien, die ibm aimer-
demnickt,wie die heutige»Orden, blostgeliehen,sonderngeschenktWare»!

Redaktion,Druckim»Verlagvon l^d,HaNderaerin Vt>ttig«l.
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Zie Wiege der Ueuzeit.
3«MWei>»!»ch!»fest,

U. Wispert.

Etwa fiinf Stunden von Jerusalem entfernt, ininitten eines

fruchtrcichen und mohlangepstanzten Landes, erhebt sich die kleine
Stadt Bethlehem auf dem Gipfel eines Hügels von mäßiger Höhe ;

seineHäuser bedeckenzum große» Theil den östlichen uud westlichen
Abhang desselben. Zur Zeit von Christi Geburt war Bethlehem
ein großes Torf, die Kreuzzüge fanden es schon ziemlich bevölkert
und gegenwärtig zählt es dreitausend Einwohner. Dort liegt Na

he! und der Patriarch Nooz begraben, es war der Aufenthaltsort

von Ruth, die Stadt David's und die Gcburtsstättc von Jesus

Christus. Ter heilige Hieronnmus, ehrwürdige römischeMatronen,
die letzten Sprößlinge der Scipionen uud Gracchen, welche durch

ihre Tugenden die ehrfurchtsvolle Bewunderung der Welt erregten,
litten und starben dort. Zur Zeit der Kreuzzüge, im Jahr II IN,
wurde zu Bethlehem ein Visthum errichtet, das aber uon den revo

lutionären Wellen einer späteren Zeit wieder verschlungen wurde,

Tie Einwohner Bethlehems gehören mit wenige» Ausnahmen
dem Ehristenthnm an, die Mehrheit derselben is

t

katholisch. Sic b
e

schäftigensichmit Ackerbau und mit der Verfertigung uon fromme»
Gegenständen, die si

e an Pilger verkaufen, wie Paternoster, Krcuz-
chen, Medaillons von Oelbaumholz oder aus Perlmutter u, s. w.
Der Einfluß, de» Frankreich, das dort einen Konsul hält, auf das

Städtchen und feine Einwohner hat, is
t

nicht zu verkennen. Die

letzterensind redselig, höflich und gastfreundlich. Die Frauen ge

Ansichtuon Bethlehem.
INufti, Well. ««. IN I!'



Iltt iHl^2

nicßen hier eine größere Freiheit als anderswo, si
e

gehen häufig
aus und eigcnthümlichcrwcisc sind si

e alle stets gleichmäßig geklei
det: über dem blauen Rocke tragen si

e

eine Art rothcr Tunika,

während vom Haupt ein langer weißer Schleier flattert. Das soll
die Tracht der Mutter Gottes gewesen sein. Angenehm fällt es

auf, daß in Bethlehem die Frauen sehr geachtet sind, was sonst
im Orient bekanntlich nicht der Fall ist.
Was der Reisende in Bethlehem zuerst aussucht, is

t

natürlich
die Geburtsstätte Christi, jener ärmliche Stall, von dem das Heil
der Welt ausging, wo die Hirten und die Weisen aus dem Morgen
land, als die echcn unter den Israeliten und Heiden, den Erlöser
anbeteten. Derselbe befindet sich unter dem Chor der von der hei
ligen Helena erbauten Kirche. Vermittelst zweier Treppen gelangt
man zu der ehrwürdigen Stätte, die sich dem Auge in der Gestalt
einer unregelmäßigen, in den Fels sich austiefenden Krypta dar

stellt. Ihre Wände sind mit köstlichemMarmor bekleidet und der
Boden mit buntfarbigen Steinen ausgelegt. Das Tageslicht dringt

nicht in dich Heiligthum; zwciunddreißig silberne Lampen, von

katholischenFürsten geschenkt, verbreite» eine angenehm gedämpfte

Helle. Im Hintergrund dieses Raumes bezeichnetein mit Jaspis
und Porphyr ausgelegter, mit einem silbernen Reif umgebener
Marmorblock die Stelle, wo Maria den Erlöser zur Welt gebar,
Ter Reif trägt folgende Inschrift:

mc! Ott VIN6IN6 )I^NI^. ^NI?8 cilM8'l-lI8
X.4,1^8 N51-.

Drei Lampen brennen Tag und Nacht an dieserheiligen Stelle.

Hier befand sich die Krippe , in welcher der Heiland lag. Dieselbe
soll gegenwärtig in Rom aufbewahrt werden. Im Lauf der Zeiten

is
t die Gcburtsstätte erweitert worden, die Stelle aber, wo die

Krippe stand, blieb unverändert.
Die Kirche der heiligen Helena , die sich über der Gcburtsstätte

erhebt, is
t ein ansehnliches Gebäude von solider Konstruktion, eine

jener seltenen Basiliken, die ihre ursprünglichen Formen noch voll
ständig bewahrt hat. Durch vicrunduicrzig Säulen aus gelbli
chemMarmor mit korinthischenKapitalen wird si

e in fünf Schiffe
gethcilt. Früher trug die Kirche reichenSchmuck, der aber großen-
theils verschwunden ist. Nicht selten errichten Kauflcute i» dersel
ben eine Art Bazar uud treiben hier Handel, oder wählen si

e

die

Schulkinder zu dem Tummelplatz ihrer Spiele, währeud mau rau
chendeTürken in ihr hin- uud hcrwandcln sieht, sichvon profanen
Dingen unterhaltend. So is

t

gegenwärtig der Tempel, in welchem
während anderthalb Jahrtausenden nur fromme Gebete uud Ge
sänge laut wurde», entweiht und mißachtet.
Oberhalb der Gcburtsstätte erheben sich drei Klöster, wovon

eines von Franziskanern, das andere von Armenier» uud das
dritte von Griechen bewohnt ist. Alle drei bilden Ein großes Gc-
bände, das von Weitem einer Festung ähnlich sieht. In dem grie
chischenKloster wird das Grab des heiligen Hicronnmus gezeigt.

In früherer Zeit zählte Bethlehem noch mehrere Klöster, die aber
jetzt fast fpurlos uerschwundcn sind.
Die Gcburtsstätte der christlichenWelt sollte vor allen Dinge»

eines würdigen architektonische»Schmuckes nicht länger entbehren.
Bekanntlich hat die Kaiserin von Frankreich vor einiger Zeit ein

Rundschreiben in die Welt gesandt, in welchem si
e

zum Aufbau der

halbzerfallcnen h
l.

Grabkirche in Jerusalem die Unterstützung der

christliche»Fürsten aufruft. Möchte auch Bethlehem sich recht bald
der wcrtthätigcn Pietät Europas zu erfreuen habe» !

<
Z i n Z u n K e r f e i n d.

Hon»N«h!h»se,

Von Dr. W. Zimmelnmnu.

lNild V. l>3.)

lTchlich.)

So stellte sich der Kurfürst von Brandenburg seinemUnlerthan
Kohlhase bei dessenFehde gegen Sachsen nicht entgegen, er nahm

vielmehr seine Partei, Am 9
. April 1534 brannte es in Witten

berg an zwei Enden: in der Nacht darauf sah man >nder Stadt
den Feuerschein eines Brandes im nahen Schützbcrg, und am
10. April brannte es zum dritten Male in Wittenberg, jedesmal

in Scheuern. „Das is
t

Kohlhase!" schriedie Voltsangst. Sie wa>f
sich auf den Iuuker von Zaschwitz, der vergebens bemüht war, sich
als unschuldig an der Fehde hinzustellen. Von Tchlieben, ein Edel
mann auf der Grenze, suchteKohlhase auf, um ihn zu friedlichem
Austrag zu bestimmen. Kohlhase willigte ein. Aber der Starrsinn
des sächsischenKurfürsten war Schuld, daß die Verhandlung erst
an» 0

.

Dezember zu Iüterbock statthatte. Da ritten si
e

ein in das
Städtchen, die Richter, das Geschlechtder Zaschmitze, ihre Lehens
erben und Bauern, die bei der bösenGeschichte in Wellauen bethei
ligt waren. Ter Junker Günther war nicht dabei, er war unter
den Aengsten und unter den allgemeinen Vorwürfen im November
gestorben. Anderseits ritt ein nnter sicheremGeleit, das ihm der

Sachsenfürst halte zusagen müssen, Kohlhase mit seiner großen Ver
wandtschaft, von den Massen mehr bewundert und gefürchtet, als

angefcmdet. Feste» Schrittes trat Kohlhase vor die Gerichtsschran-
ten und schwur zu Gott uud dem Evangelium, daß er an de»

Feuerbränden in Wittenberg keineSchuld habe, daß er Feuer weder

angelegt, noch anlegen lassen, noch viel weniger das zu thun b
e

fohlen habe, unter Todtcnstille der Versammlung: dann machteer

seine Klage geltend. Ter Rechtsbeistand der Zaschwihe wandte ein,
der Beklagte se

i

todt und damit jeder Anspruch als erloschenzu b
e

trachten. Die Richter waren ganz anderer Ansicht, aber s
ie wollten

die Cache verschleppen. Kohlhase bestand darauf, die kurfürstlichen
Rnthe haben ihm zngesagt, daß die Sache sofort vertragen werden

solle. „Ich bin," sagte er, „an meiner Ehre angegriffen und ver

armt. Ich habe nichts als meine» Leib uud mein Leben übrig,
das will ic

h
daran setzen." Kohlhase forderte 1200 Gulden. Die

sächsischenRäche und die Vertreter der Znschwitze schlössenaus
000 Gulden ab. Die wellauer Bauern thatcn dem Kohlhase feier

licheEhrenerklärung, die Zaschwitzischcnversprachendie Hinterlegung
der 600 Gulden bis Neujahr in Iüterbock, Koblhase die Einstellung
der Fehde. Der Vertrag war von den sächsischenRuthen als end

gültig schriftlich abgeschlossen, ohne Vorbehalt landesherrlicher Ge

nehmigung.
Die Wittwe Sophie von Zaschwitz beklagte sichbeim sächsischen

Hos als überfordert, der Kurfürst anerkannte nicht, was seineRäthe
abgeschlossenhatten: si

e

haben „im Unverstände gehandelt", sagten

diese unterthänigst. Am 20. Dezember überreichte der Note des

sächsischenLanduogts de» Vrics, welcher den Vertrag sür nichtig er

klärte, dem Kohlhase in Berlin. „Sagt Eurem Lauduogt, ic
h

habe
die Meinung wohl vernommen," sprach Kohlhase. Der Blick und

der Ton, womit Kohlhase dieß sprach, machten einen furchtbaren
Eindruck auf de» Noten, Der sächsischeHof setztezwei ungeheuer

hohe Preise auf die Einbringung Kohlhasc's und streifte selbst au

ßerhalb der Landcsgrenze auf ihn. Damit verließ Sachse» den

Rechtsboden. Kohlhase, so uertragsbrüchig man an ihm geworden
war, blieb noch jetzt auf dem Rechtsboden. Er wandte sich schrift
lich an Luther, den Reformator, um seine Verwendung und um

seinen Roth. Luther schrieb ihm: „Nehmt Friede an, s
o er Euch

werden kann : leidet lieber an Gut und Ehre Schaden, als daß Ihr
die Fende sortsetzt." Kohlhase hörte auf den von ihn, verehrten
Mann und ging seinen Geschäftennach. Erst als er überall von

sächsischenKundschaftern und Streisrotten sich gehetztsah, uud ihm
kein Friede und Recht von Sachsen wurde, ging er zu Thätlichteiten
über. „Die Snchicn," schrieber an Luther, „haben vermeint, daß
der Hase nur im Kohl sitze, nun sollen s

ie erfahren, daß er im

Pfeffer sitzt." Am 20. Mai 1535 fiel er :n Sachsen ein uud
plünderte und verbrannte die Mühle zu Gommig, Schrecken

durchlies die sächsischeGrenze; in der Mark Brandenburg meinte

die Bcuölkcrung, Kohlhase thue n» der Febde s
o uurecht nicht. Der

Kurjürst von Sachsen bot durch den von Schlichen noch einmal den

sricdlichcn Weg an, Kohlhase ging wieder daraus ein, der Kurfürst
verschlepptede» Rcchtstag drei Vierteljahre lang, dann verstand er

sich zu keinerlei Entschädigung auf dem Landtage von Iüterbock.
Vis in die Mitte des Jahres 1538 wartete Kohlhase ruhig fort,

daß ihn« Recht werde: nur Drohungen ließ er höre». Auf einem

neuen Tage 1538 zu Zcrbst fah sich Kohlhase mit seinem Gesuch
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wieder abgewiesen. Jetzt begann er seinen Rachezug gegen die,

welche ihm also das Recht verweigerten. Der einzelne Mann be

kriegte ein Kurfürsteuthum , ganz im Geiste der Zeit, ganz in der

Art der Ritterfchdcn. Er warb Knechte auf Handgeld, er trat so
gar mit Rittern in Verbindung, wie mit Anton von Sanderslcben,

der gleichzeitig den Herzog von Nraunschweig befehdete. Er war

äußerlich wie innerlich verwandelt. Der einst behäbige Kaufmann
war jetzt blaß und abgemagert, eine lange, hagere Gestalt, die bald

im Gisenwamms und Koller, bald im weißen Mtermantcl mit

blauem Hut und wallender Feder, bald in den mannigfachsten,

wechselndstenVerkleidungen einherging. Am 23. Juli 1538 sah sich
der von der frankfurter Messe heimkehrendeBürger Georg Reiche aus

Wittenberg auf offener Landstraße, am hellen Tage, zwischen ein

und zwei Uhr Nachmittags, unweit Iüterbock, nahe bei Eeehausen,

angehalten und niedergeworfen. Er fuhr mit feiner Familie und
seinen wcrthvollen Waarcn daher. Mit drei Reitern sprengte ein

Geharnischter an de» Wagen heran. „Da habt Ihr einen Brief,
den bringt nur dem Bürgermeister von Wittenberg, ic

h bin Hans
Kohlhafe," sprach er und schobder erschrockenenFrau den Fehde

brief in den Busen, während die Knechte die Kisten ausräumten.

Die Frau mit ihrer Familie durfte weiter fahren, unter Angelöbniß,

sich zu stellen, wohin Kohlhase s
ie fordern werde. Georg Reiche

selbstwurde auf ein Pferd festgebundenund in Sturmeseile jagte

Kohlhafe mit feinem Gefangenen und der reichen Beute davon.

Nie er auf nicht mehr sächsischemGebiete war, wurde Reiche nicht
mehr als Gefangener behandelt; Kohlhafe ging an den Rastplätzen

mit ihm aus und ab spazieren, bis man sich erfrischt hatte und der

Ritt weiter ging. Kohlhase erlaubte ihm nach dreitägigem Ritt,

an seine Verwandten zu schreibenund die nothwendigsten Geschäfte

feines Hauses zu ordnen, „Wo ic
h

mich befinde," schrieb Reiche,

„weiß ic
h

nicht." Sein Schreiben datirtc er von der „Heide im Ge-

wildniß". Die reicheFreundschaft des Gefangenen flehte Kohlhase
an um dessenFreilassung. „Georg Reiche," antwortete Kohlhafe,

„ist nur ein Morgenbrod für meine erlittenen Schäden; ic
h

werde

ihn nicht entlassen, bis Sachsen mich völlig gesühnt hat."
Was Kohlhase hier that, das that er nach den ehrenfestesten

Ritlern der Zeit! das war die Fehdeart ; man lese nur nach, was

Götz von Berlichingen in seiner Selbstbiographie von sichmit Be

hagen erzählt. Aber hoch über diesen Rittern der Zeit steht der

Bürger Kohlhase in sittlichemWerihe dadurch, daß er nicht, wie

diese, Lösegeld nahm und die erbeutetenSachen für sich uerwerthete,

fondein daß er feinen Gefangenen wohlgcpflegt „als Geißel" gegen
das Kurfürstcnthum Sachsen behielt, um dadurch nicht zu Geld, son
dern zu seinem Recht zu kommen, und daß er nie eines Pfennigs

Werth von denmitgenommenenWertsachen in seinenNutzenverwandt

hat, sondern diese sorgfältig aufheben ließ und s
ie nur als ein

„Pfand" betrachtete,das herauszugeben sei, sowie ihm von Sach

se
n

das vorenthaltene Recht werde. Selbst in der äußerstenNoth
hat weder Kohlhase noch seine Frau von diesen»„Pfand" etwas

für sich gebraucht oder veräußert. So sehr ohne Gleichen in dieser
Zeit war das Rechtsgefühl diese« Weibes und dieses Mannes, in

einer Zeit, wo das Gegcntheil im Schwang war vom Kaiser und

Kurfürsten herab bis zum kleinstenRitter. Reiche selbst fprnch seine
innigste Ueberzeugung aus, daß das Recht Kohlhase's von Sachsen
tief gekränkt worden sei. Reiche schrieb das an den Reformator
Martin Luther und nn die Universität Wittenberg und bat beide,

zur Befriedigung Kohlhase's durch Sachsen beizutragen,

Kohlhafe hatte Reiche, seinen „Geißel", zuerst nach den Wäl
dern Böhmens und dann in die Herrschaft Startow in der Mittel-
mart an der Spree gebracht,nachdemWerder Wcllntze, das „Pfand",
die Waarcn, nach Berlin auf den Werder,' dort sah er sich in se

i

nem Versteck angefallen von einer überlegenen Schanr; Nachts,

halb angekleidet, nach heftigem Kampf, mit Zurücklassung seines
Gefangenen, des Reiche, und nur eines seiner Knechtesprang Kohl
hafe in den Kahn, entkam mit den Seinen auf das entgegengesetzte

Ufer und verschwand im Dickicht. Das war am 11. August 1538.

Kohlhafe ging nach Helmstädt zu seinem Verbündeten, dem Rilter
Anton von Sandersleben. Schon fünf Tage nach der Niederlage

auf dem Werder, am 17. August, kündigt Kohlhafe den Edeln von
Nirtholz, welche den Georg Reiche und Kohlhafc's Knecht, Stephan
Meyßc, in ihren Gewahrsam genommen hatten, die Fehde nn, falls

si
e beide ihm nicht ausantmorten würden. Gerade fo that Götz

von Berlichingen ein paar Jahre zuvor wegen eines Knechts gegen
die Stadt Nürnberg. Bald hier, bald dort tauchte Kohlhase auf.
Die aufgeregten Sinne der Bevölkerung fchen ihn überall gleich
zeitig , in Pommern und im Harz am selben Tage. Jeder Faust-
rechtsmann der Zeit is

t

der Kohlhase. Er entgeht den streifenden
Rotten, weil er mehr Kopf hat als die, welche ihn fuchen und von

welchen diese ausgcfandt sind. Die öffentliche Meinung träumte
von einer weitverbreiteten GesellenmachtKohlhase's, die ihn oft zu
hundert Mann erscheinenlasse. Wahr ist, daß er nie über fünf
unddreißig Mann bei der Ausführung seiner Thnten auf einen Fleck
zusammen hatte, meist nur drei bis fünf Mann, ganz wie Götz von

Berlichingen. Einverstandene aber hatte er überall, ganz so wie

dieser populäre deutfcheRitter, denn in Norddcutschlnnd war der

Fehder Hans Kohlhafe höchstpopulär, nicht bloß beim gemeinen
Manne, sondern bei Gastwirthen, bei Bürgermeistern, bei Geist
lichen, selbst bei Adeligen. Er kehrte immer wieder nach Berlin
zurück, warb dort und trat von einem der nächstenDörfer mit den
Angeworbenen, einen feiner Züge in's fächsifchcGebiet an : Nachts,

auf einem Rollwagen reist er voraus oder zu Roß; die Einzelnen
fammclten sich auf verschiedenenWegen an der Grenze zu ihm.
Kundschafter hatte er überall für sich. So stürmte er auf der
Grenze mit feiner kleinen Macht aus dem Wald los, brandschatzte,
brannte, plünderte und verschwand. Am Abend des 7

.

November

überfiel er Marzahn« und brandschatztees; mit Pfeifenklang und

Trommelschlag fauste er bcutebeladen davon, warf hinter sich die
Brücken nb, und das nahe Schmögeldorf ging in Flammen auf,
von Kohlhase's Leuten angezündet. Zur Rache für feinen Hinge

richtetenKnecht Stephan Menße hatte er den verhaßten Geleitsmann

Michael Hayn an eine Säule gebunden und mit seinem Spieße

durchrannt. Fünfunddreißig Mann bloß hatte er bei diefcm Ueber-

fall, die größte Zahl, die er je bei einem feiner Reiterstückebeisam
men hatte. Diese grause Fehdeweise war durchaus die ritterliche
Art der Zeit. „Ich will nicht mehr brennen," sagte er zü seinen
Begleitern, von dem namenlosen Unglück der Betroffenen bewegt;
er war weicher, als die Ritter, die so o

ft im Flammenfchein bren
nender Dörfer, deren Herren s

ie befehdeten,lustig tranken und san
gen. Er wollte die Hand zun» Frieden bieten trotz des schreienden
Unrechts seiner Gegner. Da hört er, daß ein Jüngling aus seiner
Fchdeschaar, der noch bei keinem Ueberfall gewesenwar, gehenkt,
daß zwei seiner Leute, die den Ueberfall von Marzahn« mitgemacht
hatten, vom Abte zu Zinna gerädert worden waren. Er ergrimmt
auf's Neue. In der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember reitet
er bei Zinna mit drei Knechten zur Richtstätte, löst mit blutendem

Herzen die auf dem Rad liegenden Leichname ab, heftet an die

Räder mit einem Hufnagel einen Zettel mit der Aufschrift: „Rich
tet gerecht, ihr Menschenkinder!" und laßt die Räder den Berg

hinablaufen. Selbst der Kurfürst von Sachsen schriebbitter dem

Abt: „Kohlhase's Zettel habe diesesOrts so übel nicht gestanden".
Die Stimmung der Bevölkerung im Brandcnburgischen sprach sich
bis zu Thätlichteiten zu Gunsten Kohlhase's gegen die Nichter aus,

welche seine gefangenen Leute richteten. Damit Kohlhafe nicht
Brücken daraus über die Stadtgräben mache, ließ das geängstetc

Wittenberg keine Balten außerhalb der Stadt liegen. Lange hielt
er sich in der Stadt Brandenburg auf, die Kinder auf den Straßen
beutete» auf den hageren Mann im weihen Mantel und blauen

Federhut. Dort sahen ihn Luther's Freunde. Der Rath der Stadt

felbst warnte sie, Kohlhafe s
e
i

in der Stadt.

Es war Nacht. Es klingelt an Luther's Haus in Wittenberg.
An der Hnusthüre verlangt man den Namen des Verkappten. Er

bestehtdarauf, den Doktor felbst zu sprechen. Auf das kommt Luther

hinab an die Pforte. „Bist Du etwa dn, Kohlhafe?" fragt Lu

ther. „Ich bin es, Herr Doktor," antwortete Kohlhafe lateinisch,

Luther führt ihn in ein Gemach, wo Freunde Luther's beifammen

sind. Kohlhase erzählt vor Allen seinen ganzen Handel. Er weilt

hier bis spät in die Nacht, empfängt von Luther das Sakrament

und verspricht ihm, fortan von der Nefehdung Sachsens abstehen

zu wollen, und Luther sichert ihm darauf zu, feine Sache werde ein

gutes Ende erreichen. Unerkannt verlaßt Kohlhase Wittenberg.

Er hat sein Versprechen gehalten, obgleich Luther's Verwendung

für ihn beim Kurfürsten von Sachsen vergeblich war. Da, nach
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linder« Thatlosigkcit Kohlhase's, Klängt sich ein düsterer Geselle
an ihn, das is

t

Georg Nagelsckimidt, der sich lange in sremdem
Kriegsdienste umhergelriebcn hatte. Der wird sein doser Geist, zu

seinem Verderden, Cr räth ihin, den eigenen biandcnbnrger Lan-

desHerrn zu befehden, um diesen dadurch zu bestimmen, sich Kohl-

hase's gegen Lachsen anzunehmen und Sachsen zu einem Vergleich
zu bewegen, Kohlhase folgt diesemNath, und unweit Stolpe wer
fen si

e

den brandenburgisckcnFaktor Drahtzieher nieder, der mit
Silbcrtuchcn aus den mnnsfeldischenVergwerten aus dem Nückweg
nach Berlin is

t.

Tiefe eine That macht, daß die Stimmung der

Her eriic »lich.

Bevölkerung gegen Kohlhase umschlägt. Sein Landesherr thut
seht Alles, den gefährlichen Fehdcr unschädlich zu machen. Kohl-
Hase wird nach Verlin gelockt und in seinem Versteck verhaftet,
ebensoNagelschmidt. Nur Hans Grasmus, sein treuer Gefährte,
entkommt, an einem Hölzchen schnitzend,mit entstelltemGesicht uud

als Bauer verkleidet durch das Thor der Stadt. In einer drei
stündigen Rede, in offenem Gericht, erzählt Kohlhase den Hergang
der Fehde so gewandt, daß Staunen die Menge crgreist. An,

Betrieb des sächsischenAnwalts wild ei als Landsriedensbrcchcr
zum Rade vcrurtheilt, aber zum Schwerte begnadet. Da sagt
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Nagelschmidt zu ihm: „Sind wir gleiche Brüder gewesen, so
ziemen uns auch gleicheKappen", und Kohlhase schlägt die Gnade
aus. Von seinem Rechte fest überzeugt, geht er auch festen
Schrittes dem annluollcn Tode entgegen. „Nie sah ic

h

einen Ge

rechten «erlassen" — das is
t

das Wort, das er oft wiederholt und
womit er stirbt.
Kleist, in dichterischerAusschmückung läßt auch den Kursürslen

von Brandenburg auf dem Richtplatz erfcheincn. Ta werden ihm

Ha»««ohlhllle'«l«o.

seinePferde dickgefüttertauf des Junkers Kosten zugestellt und jede
Art von Tchadcnersal!. Ter Kurfürst ruft: „Nun, Kohlhase, nach
dem Dir solchergestaltGenugthnnng geworden, macheDich bereit,
kaiserlicherMajestät, deren Anwalt hier steht, wegen des Bruchs

ihres Landfriedens Deinerseits Genugthuung zu geben." >iohlhase
nimmt seinen Hut ab, wirft ihn zur Erde, spricht: ic

h

bin bereit

dazu!
— übergibt seine Kinder, nachdemer si

e

noch einmal vom

Boden erhoben und an seine Brust gedrückthatte, dem Amtmann,
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Einen Vünbel Sachen, mit Kleibern und Geld, schenlt er d« alten
Mutter Herscns, seines früher umgelommencn Knechtes. Die Alte

empfängt das Bündel von dem Herold. Auf das tritt Kohlhase
an den Block ! denn in Kleist's Erzählung wird Kohlhase enthauptet.
Das is

t
es, was das Bild unseres Künstlers darstellt. Dieser

dichterischeMoment is
t

es, den er ersaht hat.
Ter 22. März war Kohlhase's Todestag. In den ersten Stun

den des Nachmittags wurde er durch's Rad gerichtet, aus der heu
tigen srantfurter Straße zu Berlin. Die prächtigen Häuser dort
zeigen jetzt eine andere Zeit, andere Menschen, aber noch heute nicht
überall den Sieg des Rechts gegenüber der Gewalt.

Das cFoch in der Jose.
Erzählung von Fi. Gcrstiicktl.

(Fortsetzung,)

ZehntesKapitel.

Wieder in Honn,

Mit wie leichtem und frühlichem Herzen hatte Elisabeth ihre
letzteReise nach eben dieser Stadt angetreten, und wie schwer—
wie furchtbar schwer wurde ihr die jetzige. Das war auch in der

That keine Vcrgnügungstour — der Vater hatte Recht, — das
war ei» Hetzen von Zug zu Zug, und selbst das Dampfschiff ging

dafür nicht rasch genug den Strom hinab, sondern im heiße»,
staubigen Eoupö flogen sie, neben dem herrlichen kühlen Rhein
hinab, ihre Nah». Sie waren auch die ganze Nacht hiüdurch gc-

fahren und erreichtenVon» etwa zehn Uhr Morgens.
Wie verschieden von ihrer frühere» Ankunft an, lachende»

Stromesufer, wo liebe Freunde ihnen entgcgenwinttcn und die Zeit
nicht erwarten tonnten, um einander in die Arme zu fliegen, war
aber die jetzige. Im Bahnhof selber erwartete si

e

Nicma»d, als
der bleiche unheimliche AssessorBerthus, vor den, Elisabeth schon
immer — si

e

wußte selber nicht weßhalb — eine fast nnübcrwind-
liche Scheu gehabt. War es vielleicht, weil der Mann mit de»
dünnen blassen Lippen, den spärliche» Haaren und den scharfen
grünen Augen immer lächelte, — er fnh gar so »»heimlich dabei
aus, uud vor ihm und seine»! Inquiriren sollten die Gefangene»

auch die meiste Furcht haben.
Er hatte si

e

im Nu in ihrem Waggon entdeckt,und wie freund
lich er grüßte und Elisabeth artig aus dem Wagen hob. Auch
gegen Madame Bclchamp war er galant und wollte die kleine

Jeanette ebenfalls heraus heben, aber si
e

litt es nicht und klam
merte sich an ihre Mutter an.

Uebrigens hatte der Assessorfür Alles gesorgt.
„Bitte um Ihre Gepäckscheine,Herr Iustizrath — Madame

Belchamp — bitte, bemühen Sie sichmit der Kleinen nach Droschke
74 — gleich an der Thür rechts. Fräulein Elisabeth is

t

wohl so

freundlich, Sie zu begleiten, der Herr Iustizrath und ic
h

folgen zu
Fuß. — Ihr Gepäck soll zu gleicherZeit mit Ihnen eintreffen. —
Dieß is

t

Ihre Nummer im Hotel, Madame — dich die Ihrige,
mein gnädiges Fräulein — Sie werden Alles vorbereitet finden."
„In welchem Hotel?"
„Der Kellner hier wird Sie begleiten, — er sitztmit auf dem

Bock und besorgt Ihnen Alles, — wir folgen in wenigen Minuten,
— das Hotel liegt dicht bei —

"

Elisabeth eilte, aus der Nähe des gefürchteteuMannes zu kom
men, und der Iustizrath. der dem Assessorschonseinen Uebcrzichcr,
Plaid und Regenschirm überlassen mußte, was dieser dem warten
den Kellner aufbürdete, nahm ohne Weiteres seines Kollegen Ann
und verließ mit ihm zusammen den Bahnhof.
„Haben Sie etwas ausgerichtet?" sagte er dabei; „glaubcu

Sie, daß wir auf der richtigen Fährte sind?"
„Tic Zeichen mehren sich," nickteAssessorBerthus vor sich hin.

„Den Juden, dessenSignalement Sic mir gestern tclegraphirten,
habe ic
h

gefunden — es is
t eine allbekannte Persönlichkeit und soll

ein streng rechtlicherMann sein, — der Polizei is
t

wenigstens das
Gegentheil noch nicht bekannt."

«Und die Steine?"

„Hatte er noch im Besitz, — es sind die nämlichen, die unser
Juwelier früher in Händen gehabt."
„Ist der Juwelier Müller da?"
„Schon seit gestern Morgen. Er is

t bereit, diese Steine zu
beschwören, da sich an dem einen noch das Zeichen seiner eigenen

Feile findet."

„Haben Sie sich mit dem Medizinalrath in's Vernehmen g
e

fetzt, Assessor?"
„Nein, Herr Inst^rath," sagte der Herr; „ich habe allerdings

seine Bekanntschaft gemacht, und er mag ei» ganz tüchtiger Ge

lehrter sein, aber i» seinem eigenenHause is
t

er schwachund unbe

holfen, lind ic
h

fürchtetemehr zu riskiren als ic
h

gewinne» tonnte."

„Er würde nie einem Verbrecher Vorschub leisten, und wenn
er in nächsterVerwandtschaft zu ihn» stünde."
„Nein, das — fürchte ic

h

auch nicht — wenigstens nicht wis
sentlich nnd absichtlich, aber — glauben Sic mir, wir habe» da
durch Nichts versäumt."
„Haben Sic mit Professor Pcrler gesprochen?"
„Ja, — der gefällt mir schon besser. Er erwartet Sie in

Ihrem Zimmer im Hotel
— ic

h

bat ihn, nicht an die Bahn her

auszukommen."
„Und diesen Herrn von Beiger?"

„Wir waren gestern Abend zusammen in Gesellschaft uud sind
die bestenFreunde," lächelte der Assessor. „Er kennt mich nur
uutcr dem Titel Professor Berthus, — das klingt jedenfalls un
verfänglicher."

„Aus Hoßburg?"
„Bitte um Verzeihung — aus Berlin."
„Nnd für was halten Sie den Herrn?"
„Ich halte ihn fähig, eine solcheThat verübt zu haben, aber

— es wird schwer halten, ihm bcizutommcn. Sonst is
t er der

liebenswürdigste Gesellschafter, mit dem ic
h

je zusammengetroffen
bin und — ic

h
glaube, wir werden uns auch noch nicht so bald

wieder trennen."

„Die Gerichte sind hier von Allem in Kenntniß gesetzt?"
„Nein, — nur die bcthciligten Personen. Es is

t

eine sehr
schöneSache um das ,Amtsgehcimniß', aber sicherbleibt sicher."
„Und was wollen Sic jetzt thun?"
„Toilette zun» Diner machen, das wir heute in Professor Per-

lcr's Haus einnehmen werden. Die Familie Paßwitz und Herr
von Bcrgcr werden auch dort sein."
„So weiß der Professor Alles?"
„Alles."
„Und er will uns untcrstützcn?"

„Er hat es mir selber angeboten ; ic
h

würde nie gewagt haben,

ihn darum zu bitten."

„Und wie wollen Sic Alles einleiten, Berthus?"
„Ucbcrlassen Sie das mir, Herr Iustizrath," sagte der Assessor

mit seinem freundlichsten Lächeln, „thun Sie vor der Hand weiter

Nichts, als daß Sie bei Tisch Alles genau beobachten,ohne natür

lich irgend einen Verdacht zu erregen. Mich kennen Sie, wie sich
das von selbst versteht— gar nicht, ich,werde Ihnen schon durch
irgend Jemand vorgestellt werden, und daß sich Ihre Fräulein
Tochter nicht verräth, dafür bürgt mir ihre Antipathie gegenmich."
„Aber lieber Berthus!"
„Bitte, Herr Iustizrath, — erwähnen wir es nicht weiter.

Ihrer Fräulein Tochter gefällt meine Persönlichkeit nicht, was jeden
falls ihrem Geschmackalle Ehre wacht, — hätte si

e

mich je näher
kennen lernen, so würde sich vielleicht diese Abneigung in etwas

gegebenhaben. Doch das hat ja mit unserem Geschäft Nichts zu
thun, ja im Gegentheil, es arbeitet uns in die Hände."
„Und wenn dieser Beiger wirtlich schuldig wäre und vor der

Zeit etwas merke» sollte?"

„Dafür is
t

gesorgt, fort kann er nicht mehr," sagteder Assessor
lächelnd ; „die dahin getroffenenVorsichtsmaßregeln sind ausreichend,
vertrauen Sie mir. Aber hier sind wir am Hotel — Nro. 5 is

t Ihr
Zimmer, besprechenSie Alles mit dem Herrn Professor. Um zwei
Uhr treffen wir wieder dort zusammen.

— Ich habe die Ehre —
"

„Und wohnen Sic nicht mit hier?".
„Nein, — mit Herrn von Nerger Stube an Stube in der
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nächste»Straße, — auf Wiedersehen, Herr Iustizrath —
" und

mit den Worten schritt er, das Trottoir entlang, seiner eigenen
Behausungzu.
Ter Iustizrath wollte ihn noch einmal zurückrufen,— es lagen
ihmnocheine Masse Dinge auf dem Herzen.

— So durfte Klara
lciiicnfalls dabei sein, wenn die Lache zum Ausbruch kam, — der
fincktbareAugenblick wenigstens mußte ihr erspart werden — und
dann der Mediziualrath selber, — aber Berthus war schon um
dießcke,ehe er noch einen bestimmtenGedanken fassen tonnte, und
mit dem vollen Vertrauen auf die Klugheit und Umsicht feines
Gefährten beschloß er, vor der Hand der Lache ihren Lauf zu
lassen, Er war überhaupt müde von der Reise und bedurfte einer
lurzcnRuhe.

Testo unermüdlicher schiender Assessor, der, einmal auf eine

jährte gebracht, derselben nachspürte wie ein richtiger Schweiß-
Hund und Hunger und Müdigkeit dabei nicht einmal dem Namen

nachkannte.

Im Hotel angekommcn, war in der Portiersstube sein erster
Aick nach Bcigcr's Nummer, — der Schlüssel hing am Haken, er
selbertonnte also nicht zu Hause sein.
„Briefe für mich angekommen?" frug er.
„Nein, Herr Professor."

„Herr von Nergcr oben?"

„Ausgegangen, — Lieutenant von Glaser und der junge Eng-
länberhaben ihn abgeholt."
Der Assessor nickte; er wußte jetzt, wo er seinen Mann zu
suchenhatte, drehte augenblicklich wieder um und schritt einem

„ich!sehr entfernten Frühstückskeller zu, in dem sichdie genannten

Herren jetzt schon zwei Tage hintereinander Morgens erfrischt hat
ten. Er war nicht fehlgegangen. Hinter ein paar Flaschen Rhein-
nein, mit Lachs und Kaviar, traf er die kleine fröhliche Gesell
schaft,die er aber natürlich gar nicht bemerkte, sondern sich eben
an einen freistehendenTisch setzenwollte, als er von Nergcr selber
angerufenwurde.

„Hallo, Professor! auch durstig? kommen Sie mit hier her zu
uns; wir haben einen famosen Rüdesheimcr entdeckt."

„Ah, meine Herren, sehr angenehm, Sie zu treffen. Kam ei

gentlichnur herein, um einen ,Stehschoppen' zu trinken,
— wenn

3ie erlauben — " und er setztesichmit zu ihnen an den Tisch.
Berger war aufgeregt; aber wie es schienvortrefflicher Laune,
und der .kleine berliner Professor', wie ihn die jungen Leute nann
ten, gerade der Mann, ihn darin zu erhalten. Ncrthus schien
selberGeschmackan dem Wein zu finden, und ließ noch eine, selbst
nocheine zweite Flasche geben, und wußte eine solcheUnzahl von
Anekdotenund pikanten Splissen, daß die kleine Gesellschaft gar

nichtaus dem Lachen heraus kam und den aufrichtigen Neid der

übrigen Tische erregte.

Endlich zog Berthus die Uhr heraus.
„Alle Wetter," 'sagte er, „gleich halb zwei Uhr und um Zwei

sollenmir drüben beim Herrn Professor Pcrlcr sein. Mein lieber

Herr von Vcrger, ic
h

glaube, es wird Zeit, daß wir uns anziehen,

sonstkommen wir wahrhaftig zu spät."
„Liebes Profcssorchen," sagte Beiger, verdrießlich nach seiner
eigenenUhr sehend, „ich gebe Ihnen mein Wort, daß ic

h viel lie
ber hier bliebe, — aber Sie haben Recht, wir müssen die Zeit
einhalten."
Seine beiden Freunde wollten remonstrircn und ihn verführen,

das .langweilige Diner' zu verfanmcn,
— es fe
i

ja, wie si
e

sagten,
der .letztefreie Tag', aber es ging nicht gut, — gerade heute nicht,
^ sein ,Schwicgeruapa' war auch da und seine Braut, und er
mußtewirklich vorher noch Toilette machen.
Fünf Minuten später schritt er mit ,Profcssor Berthus' Arm in

Ann die Straße hinab, seinem Hotel zu, und punkt zwei Uhr
standenNeide im Gartensalon des Professor Pcrlcr, wo der Tisch
gedecktmorden.
Eine Viertelstunde früher war fchon, auf dcs Professors Ver

anlassung, Klara mit Elisabeth dort zusmnmcngctroffcn, und Klara
mit einem Iubelschrei in die Arme dcr Freundin geflogen.
„O, Lily, — meine liebe, süße Lily," rief das junge Mädchen

unter Tbränen lächelnd, „wie lieb n»d gut das von Tir ist, daß
Tu zu meinem Ehrentag gekommenbist; ic

h

kann Tir gar nicht

sagen, wie ic
h

mich nach Dir gesehnt und Dich herbeigewünscht
habe, — aber Herz," rief si

e

plötzlich, die Freundin auf Armes

länge von sich drückend, „was fehlt Dir, — Du siehst bleich —

ganz erschrecklichbleich und angegriffen aus. Warst Du trank?"

„Nur von der Reise ein wenig erschöpft, Klürchen, — aber
auchDu siehstanders aus, als ic

h

Dich mir gedacht,— ic
h

hoffte,

Dich von Glück strahlend zu finden."

„Ich bin glücklich, Lily," sagte Klara, ihren Kopf auf der
Freundin Schulter legend.

„Du bist glücklich?" flüsterte Elisabeth, „und sagst das gerade
mit einem Tone, als ob Tu Dich deßhalb bei mir entschuldigen
müßtest. Dein Brief lautete s

o glücklich."

„Und so is
t mir auch zu Muthc, Lily," sagte Klara, ohne

jedoch ihr Antlitz zu erheben, „glaube mir, Her;
— bitte, glaube

mir, Lily."
„Ich will Tir glauben," sagte Elisabeth leise, „wenn das Dich

beruhigt, — aber etwas is
t

vorgefallen, meine Klara, das wirst
und kannst Du mir nicht ableugnen. Hab' ic

h

Recht? — komm',

sieh mich an, Kind, — aus Deinen Augen erfahr' ic
h

die Wahr

heit weit eher, als von Deinen Lippen." Sie wollte dabei Kla-
rll's Kinn sanft emporheben; aber diese duldete es nicht.
„Es is

t

Nichts vorgesllllcn, Lily," sagte si
e

leise, — „Nichts
von Bedeutung wenigstens, — ic

h

märe ärger als ein Kind, wenn

ic
h

mir Sorgen darüber machte."
„Und darf ic

h

es wissen, Klara?"
„Ja, — aber nicht jetzt— nachher— nach Tische, wenn wir

im Garten spazieren gehen. — Und wo is
t

Käthchen?" setzte s
ie

rasch hinzu, wie um das Gespräch auf einen anderen Gegenstand

zu bringen,
— „warum hat si

e

euch nicht begleiten dürfen?"
„Wir tonnten doch nicht fchon wieder mit der ganzen Familie

kommen," lächclte Elisabeth, — „Käthchen muß jetzt Haus halten,
und Papa hat auch nur so wenig Zeit, baß er sich kaum die paar

Tage abzwingen konnte."

„Zu desto größerem Tank bin ic
h

ihm dann verpflichtet, daß
cr cs mir zu Licbe doch gethan."
„Ja, wahrlich Dir zu Liebc, Klara," sagte Elisabeth mit tiefem

Gefühl, „und nur dcr Gedanke an Dich hat uns hierher getrieben."

„Meine gute Lily, — aber still — da kommen noch Gäste."
„Die Stimme sollt' ic

h

kennen," sagte Elisabeth und mußte
sich Gewalt anthun, gefaßt zu scheinen.

„Es is
t

Ferdinand mit seinem neuen Freund, cincm Professor

Berthus."
„Berthus?"
„Ja, — tcnnst Du ihn? ein höchstdrolliger Kauz, wen» auch

mit abstoßendemAcußcrcn, aber ic
h

tonnte fast eifersüchtig auf ihn
werden, denn Ferdinand is
t

ordentlich verliebt in ihn."

„Auf Herrn Berthus?"
„Auf den Professor — ja."
„Und seit wann kennt ihn Dein Bräutigam?"
„O, scit etwa zwei Tagen erst. Er kam mit einer Empfehlung

von Berlin an Professor Pcrlcr und mcincn Vater und scheint

wohl cin schr gcschcidtcrMann, aber
— doch da kommen sie, —

Ferdinand wird überrascht sein, Dich zu treffen."
Sie hatte nicht Zeit, mehr zu sagen, denn in dcm Augenblick

öffnete sich die Thür, und von Nergcr, den AssessorNcrthus am
Arm und sein Gesicht cin wenig von dem genossenenWein gerö-
thct, betrat das Zimmer, wo er, der Aussage eincs der Dienst
boten nach, seine Nraut wußte.
Klara hatte übrigens richtig vermnthet. Wirklich überrascht

blieb cr auf der Schwelle stehen, als er das junge Mädchen bei

seiner Nraut fand und auch augenblicklich erkannte.

„Mein gnädiges Fräulein, das is
t

allerdings cinc unverhoffte
Freude," stammelte cr, etwas verlegen, und Elisabeth entging
nicht, daß er sich leicht entfärbte ; che s

ie aber etwas darauf «wie

der!! konnte, öffnete sich die Scitcnthür, und Professor Pcrlcr mit

seiner Frau und Tochter und dcm Iustizrath traten in's, Zimmer.
War Nergcr indcß wirtlich einen Moment verlegen gewesen

—

und die Gewißheit dafür ließ sich i
n seine»Zügen nicht lesen— so

tonnte cin solches Gefühl bei ihm nie Wurzel fassen. Es schwand

so rasch, wie es gekommen, und die Hand dcm Vater Elisadcth's
cntgcgcnstrcckend,wie er nur seiner ansichtig wurde, ging er auf
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ihn zn und lief mit herzlicher Ttimmc: „Ah, mein lieber Herr
Iustizrath, wie soll ic

h

Ihnen danken, daß Sie meiner Klara die

Frende gemacht haben; das war wirtlich unendlich liebenswürdig
von Ihnen,"

„Herr von Bürger," sagte der Iustizrath höflich, indem er die

geboteneHand nahm, „Ibrer Fräulein Ärant zn Liebe haben wir
allerdings den weiten Weg gemacht, — aber auch unserer selbst
wegen, — Sie habe» uus nicht dafür zn danken."

„Dann erlauben Sie, daß ic
h

Ihnen auch zugleicheinen Freund
unseres Hauses, Herr» Professor Berthus, vorstelle

— lieber Pro-
fessor, Herr Iustizrath von Hochwcilcr aus

— wie hieß doch gleich
die Stadt, bester Iustizrath."
„Hoßburg."
„Ah, in der That," rief Ncrtluis, mit seinem trockenstenLä

cheln, „freut mich in der That, Ihre Bekanntschaft zn machen,

Herr Iustizratb ,

— in der That, — uud der Fräulein Tochter,
wie ic

h

uermutbe."

„Meine Tochter," sagte der Iustizrath, an dem jetzt die Reihe
war, «erlegen zu werden, denn alles Blut stieg i

n diese»! Augen
blick in Vlisabcth's Antlitz und drohte ihr die Ädern zu sprengen.

„Sehr augenchni, mein gnädiges Fränlein," crwicdertc aber

Vcrtbus mit ci»er tiefe» Verbeugung, „und sehr ehrenvoll, — Sic
werden das morgende Fest verherrlichen. Aber wo is

t
Ihr

Schwiegervapa, Aergcr? er wird nns wieder mit dem Essen war

ten lassen."
Der Assessor fühlte, daß er Elisabeth Luft geben wußte, wenn

si
e

sich nicht vcrrathcn sollte, und hatte damit das richtige Kapitel

getroffen.

„Tcin Papa läßt uus wirklich wieder warten, liebe Klara,"
sagte er; „er hat dcu Kopf so voll vou abstrakten Tingen, daß er
uns arme Sterbliche immer darüber vergißt."

„Er wird gewiß gleich kommen, Ferdinand," bat Klara mit
einem ängstliche» Blick auf ihren Bräutigam, — „er bekam heute
Morgen noch so viel zu thuu."

„Hat auch noch gar Nichts versäumt," sagte die Frau Pro
fessorin, „sie find doch noch nicht mit der Suppe fertig, und ehe
augerichtet wird, kommt er schon."
Das Gespräch wurde jetzt allgemein. Ncrthus unterhielt sich

besonders.mit dem Professor über den letzten politischen Leitartikel

in der Kölnischen Zeitung , uud Ncrger war mit Klara in eine

Fensternischegetreten und das junge Mädchen flüsterte leise und

bittend ihn, z». Endlich kam der Medizinalrath,
— Rosa hatte

schon auf der Warte gestanden, um ihu gleieb anzumelden, uud i
n

dem Augenblick zeigte auch die Frau Professorin an, daß die Snppe

servirt sei.

Jetzt begannen die gewöhnlichen Höflichteitsformel». Verthus
bot artig der Frau Professorin den Arm. Nergcr führte Elifabeth,
der Professor Klara, und der Medizinalrath kam eben zu spät, um

Fräuleiu Rosa noch zur Tafel zu geleiten,

(schlich folgt.)

Zei Kapitän Horst.
Von

Wilh. Müller.

Unter den große»Männer» der Frcihcitslricgc nimm! der Feldmar-
schallGras Jorl, von Warlenburg eine hervorragendeStelle cm, Kann,
irgend einer der anderenpreußische»Unterseldhcrrcnhat es ihm an spe
zieller, detaillirler Kenntnis! seinesBernss, an Präzision in der Uebnng
der Trnppen, an gesundemlieberblick,an Zähigkeit im Festhaltendes be
gonnenenWerte«!zuvorgethan. Das glorreicheTresse»von Nartenburg,
das späterVeranlassungzur Ansschmiickungseine«Namens gab, die blutige
Schlachtvon Mosern, wo er am tu. Oktober dem gleichentschlossene»
Marschall Marmout gegenüberstand,die Schlachtbei Laou, in der er den
crsolgreichennächtlichenUcbcriall leitete,nnd vieleanderernhmvollcKämpfe
gebenei» lantes Zeugnis!hicvou. Und wie großartig stehtsein Patriotis
mus bei Abschlußdes Vertrags von Tauroggc» da, wo er sciucmKönig
ein Heer retteteund ihm denWeg vorzeichnete,de» er zur Wiedergewin
nung der Ehre nnd der Frcibeit zu wandelnhabe! Aber sehrumgänglich,
sehrtollegialischwar er nicht. Mit Blücherund Gneisen«!!war er bestän
dig in Streit. Anch seineUntergebenenhegtenweit mehr Achtung als
Liebezu ihm, crstcre»her !n vollemGrade; denn er durstelccklichJeden

ausserdem,zn sagen, in welchemFalle er selbstseinerPflicht nichtgenügt
hätte. Von der Stellung einespreußischenOssizicrs battc er einen beben
"Begriff, sreilichnur unter der Bedingung,daß ein solcherhinsichtlichseiner
moralischenund dienstlichenPflichtenauchbohcAusordcrimgcnan sichstelle.
Dan» aber glaubteer, daß alle Znsälligicitcn der Geburt gegenmilitäri
schenRang, densicheiner erworbenhabe, zurückstehen.
Die Adeligender Provinz Schlesienwaren amEnde des vorigenJahr-

Hundertsnochnichtsehrvon demGlänze dieserMilitärhicrarchie überzeugt,
»nd Jork, der damalsnochKapitän war. war es, der einemdieserHerren
durchein öffentliche«Ercmpcl zu verstehengab, daß sein Eharatlcr, wie
man spätervon ihm sagte,scharfwie gehacktesEisenwar.
Der Erbprinz von Hohenlohehatteals prcußifchcrGcueral eine Zeit

lang seinenSitz in Breslan, Als reicher lebenslustigerMann bildeteer
mit seiner jungen Gemahlin sür die Provinz Schlesieneine Art Hof. zu
welchem,besondersim Winter, sowohlder begüterteLandadel,»I« auchdie
Ossizicrcaus den nächstenGarnisonenherzuströmten.Auch der Kapitän
?>ortkehrteflüchtigden eiu und war wegenseinesentschiedenenAuftretens
cm gern gesehenerGast. So ging er einmalmit einem seinerKameraden
langsamin eifrigemGesprächedie Treppede«Hohenlohe-Paläste« hinaus.
Hinter ihm tänzelte ein junger Gras, der seinevielen Ahnen alle besser
auswendig wußte, als manche«andereweit Nützlichere, mit munteren
Schlitten heraus,nnd da die beidenOffiziere ihm denWeg versperrten, se

ging er raschmitten durch s
ie hindurch, ?>ortim Vorübcrstreifcnnochbe

rührend. Diesemscbiendieß ein pcri'önlicherAngriff der frevelhaftesten
Art zu fein. Schnell ergriff er den jungen Grafen, der jchonim Weiter
stürmenbegriffenwar, beim Nockschooß,zog ihn wieder zurückund sagtei

„Wer bei dem Kapitän Jort vorbeigeht,der mag sichvorsehen,daß er
nicht hängen bleibt." Sprachlos stand dei Hcri Greif da, indessendie
Osfizicreihren Weg ruhig fortfetzten.Dann eilte ee hintendrcin,stürzteiu
das Zimmee des Prinzen, machtehier feiner Nuth in den stärkstenAus
drückenLust undverlangtesür eineBeleidigung,die nichtbloß ihn. foudcrn
seineganzeFamilie tiefte, die von einemUntergebenendes Prinzen ihm
zugefügtworden sei, die glänzendsteGcnngthuung, Lächelndcrwiedcrte
derPrinz, der seine„Pappenheimer"rechtwohl kannte: „Neun Sie Genug-
tbuuug wiinscheu,Herr Graf, so wird Ihnen eine solchegewiß zu Thcil
weiden, dennder Kapitän Jort is

t

ein Mann, der als Offizier von Ehre
Ihnen jedeGcnugthunnggebenwird." Zum zweitenMal standder Herr
Gras sprachlosda. Wie kenntemau ihm aber auchzumuthe», feinehoch-
gräflichePerson vor die Pistolcumündungeines Osfizier« zu stellen, dcr
schonwegeneiner kleinenStrcifpartie nachdemRockfchooßgriff? So war
es ja gar nichl gemeintgewcfc».

Ailoelräisisel.

Fliegende Mütter.

Kraft des Willens. Eine Geschichte,welchewir dieferTage lafe», be
weist, was die Willenstraft vermag, Ein ehemaligerOffizier de«Kaifcr-
reich«, der bereit«99 Jahre zählte, lag seit t-i Tagen zu Bette, und mau
wartetejedenAugenblickauf fein Ende, „Ich will nicht sterben,"sagteer.
„cheickmeinenEnte! gesehen,"Mehrmals hatteder Arzt erklärt, daß ei
die Nackt nichtüberlebe»würde. Der Entcl kamimmer nicht und der alte
Soldat schwor,daß er nichtsterbenwerde,eheer ib» gesehen.Endlich kam
der Langerwartcte,„Dn hastlangegemacht,bis icksterbentounte," sagteder
Alle. „Ich sollte schon»chtTage fort sein. Lebewob!', wir werden uns
wiedersehe», ic

h

weiß es, ic
h

suhlees. LebeWohl." Kaum halte er dieß
gesagt, so war er verschieden.
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Her VanNer«01>emPilde scint»cv!ir«. (2, lW.)

Zas cheljeimniß des Bankiers.
Roma» von E. Bindd»!!.

(F°>tsitz»!!g,)

HwanzigstesKapitel,

Von jenem Tage der erste» Vorstellung in Trurn Laue an war
Piolcttcns Leben ein fortwährender Kampf mit sich selbst. Ten

Umgebungen ihres edlen Herzens folgend, beschloßsie, ihren Kum

mer der Mutter zu verhehlen, welche ohnedies;schon so viel gelitten
und noch zu leiden hatte. Als ihre Liebe beglückendwar, hatte

si
e

das Geheimniß derselben der Mutter nicht anvertraut, und um

so weniger -tonnte si
e

es seht thun, wo s
ie den Geliebten der Treu

losigkeithätte beschuldigenmüssen. „Wenn ic
h

auch weiß, daß er
ein niedriges Herz hat, s

o kann ic
h

diese Kenntniß wenigstens An
derenverbergen," dachte sie; „und wenn ic

h

ihn auch nicht selbst

zu achtenvermag, so tan» ic
h

ihn mindestens gegen die Verachtung
Anderer schützen." Tiefe Leiden, welche für Violetten viel schmerz
licherwaren, als der Truck der Armuth, hätten ihr erspart werden
können, denn si

e

entsprangen nur aus ciucm verzeihlichen Irr-
thume. 2ie hatte Raphacl Ttanmore erkannt und bildete sich ein,

daß er nothwendig auch si
e

erkannt haben müsse, öie hatte sein
lfrftaunen gesehen,die gespannten Blicke, welcheer auf si

e

gerichtet,
bis der Vorhang siel, und hatte sich diese Wahrnehmungen auf
leine andere Weise erklären tonnen, als durch die Annahme, daß
auch si
e

von ihm erkannt worden sei.

Illxfti. Wll!. 6«, III,

Allein es war nicht so
.

Ter Künstler hatte in dem reizenden
Gesichte der Königin der Schönheit nicht die Züge jenes einfachen
Mädchens wiedererkannt, dem er unter der alten Weide im Gehölze
von Wcstfordhans Treue geschworen. Er war nur von der Aehn»
lichkeit angezogenworden, die er zwischendem jungen Mädchen des

Theaters und der Tochter des Kapitän Wcstford zn finden geglaubt,

ohne im Entferntesten zu ahnen, daß Vcide eine und dieselbePerson
sein tonnten. Ter junge Mann war während seiner Reise aus
dem Kontinente weit umher gewandert und erst wenige Tage vor

seinem Besuche im Truru Lane Theater zurückgekehrt. Von den

in Wcstfordhans stattgehabten Veränderungen wußte er nichts und
tonnte dcßhalb unmöglich eine Ahnung davon haben, baß die sorg

sam erzogene Tochter eines reichen Tchiffstapitäns auf der Bühne
eines Theaters von London vor ihm erscheine.

Fast unwillkürlich hatte er auf den Theaterzettel geblickt, aber

dort nur gefunden, daß die Tarstellcrin der Königin der Tchonheit
unter dem sehr gewöhnlichen Namen Watson aufgeführt war. Wenn

er jedoch statt dessenselbst den Namen Violette gefunden hätte, s
o

würde er dennoch eher geneigt gewesen sein, seinen eigenen Augen

zu mißtraucu, als zu glauben, daß jene glänzende Erscheinung

auf der Bühne das junge Mädchen fei, welches er liebte. Nein,

er hatte dieselbe bis zum letzten Augenblicke aufmerksam betrachtet,

aber nur dcßhalb, weil sein Ange gern auf Zügen ruhte, welche
mit denen eines Wesens die größte Achnlichtcit hatten, das ihm

so thcuer war.

Beinahe eine Woche war verstrichen, und jeden Abend hatte
Violette durch ihr reizendes Gesicht das Publikum entzückt. Sie

2U
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war durch diese kurze Erfahrung bereits belehrt morden, daß die

Darstellerin auf der Bühne immer lächeln müsse, wie schwer auch
der Kummer sei, der ihr am Herzen nage; denn das Publikum

hat dafür bezahlt, amüsirt zu, werden, und duldet auf der Bühne
keine trüben und träumerischen Gesichter. Violette hatte deßhalb
den ganzen Aufwand ihrer Seelentraft nüthig. Ter Direktor mar

zwar sehr gütig gegen s
ie , und die Schauspielerinnen höheren Ran

ges, welche sahen, daß si
e leine gewöhnliche Person von schlechten

Sitten sei, kamen ihr freundlich entgegen, allein desw mehr hatte

si
e bei der Erfüllung ihrer Wichten von anderer Seite zu leiden.

Es waren die Verfolgungen des niedrigen Neides. Violettens
frische, jugendliche Schönheit, welche von den welkenden Reizen
ihrer Umgebung so sehr abstach, hatte allgemeine Aufmerksamkeit
erregt und war in den Kritiken der Zeitungen vielfach gepriesen
worden. Esther Vauberg hatte sich deßhalb an die Spitze einer

kleinen Bande von Verschworenen gestellt, welchees sichzur Aufgabe

gemacht, si
e bei jeder Gelegenheit zu verhöhnen. Violette ertrug

jedochAlles geduldig und mit ruhiger Würde. Neben ihrem Kum

mer um Raphael Stanmore's Untreue und Herzlosigkeit erschienen

ihr diese Belästigungen zu unbedeutend, um der Beachtung wcrth

zu sein.
Sie mochteungefähr eine Woche lang beim Theater beschäftigt

gewesen sein, als eines Abends in einer der ersten Logen drei Her»
rcn erschienen. Der Eine derselben mar ein Mann von mittlerem
Alter, dessenedle Gesichtsbildung eine spanischeFärbung hatte ; der

Zweite war eine unbedeutende Persönlichkeit mit rundem, aufge

dunsenen Gesichteund mit rothen Haaren; der Dritte endlich mar

ein ganz junger Mann mit hellbraunem Bart, welcher sehr gewählt
gekleidetwar und vorn auf der Brust eine diamantene Busennadel
von ungeheurem Weiche trug.
, Der zuerst erwähnte dieser Herren war der Bankier Rupert
Goodmin, der Zweite ein gewisserMr. Sempronius Sytemore, ein
bekannter Schmarotzer, der sich fortwährend an reiche und schwach»
tüpfige junge Edelleute hing, und der Dritte mar der Marquis
von Roxleydale, welcher zwar einer der ältestenFamilien Englands
angehörte und ein jährliches Einkommen von sechstausend Pfund
Sterling ererbt hatte, aber von der Natur weder mit einem sehr
klaren Kopfe, nochmit einem sehr edlen Herzen begabt worden war.
Seit einiger Zeit war Rupert Goodwin auf die Idee gekommen,

sich dem gehirnlosen jungen Marquis anzuschließen. Natürlich gab
er sich diese Mühe nicht, ohne einen besonderenZweck dabei zu
verfolgen, welcher darin bestand, baß er ihn zum Gemahl seiner
geliebten Tochter Julia zu machen gedachte. In dieser Absicht
wurde der junge Marquis stets von ihm nachWilmingdonhall ein

geladen, so oft derselbe sich von seinen Vergnügungen in London

losreißen konnte, welche von der niedrigsten und ausschweifendsten
Art waren, uud bei denen er von -Sempronius Sytemore stets b

e

gleitet wurde, der dem Alter nach sein Vater hätte sein können.

Lord Roxleydol« hegte zwar große Bewunderung für Iulia's
Reize, fühlte aber keine Neigung, sich die Fesseln der Ehe anlegen

zu lassen, und fand Wilmingdonhall im Vergleich mit denjenigen
Vergnügungsorten, an denen er in London seine Abende zuzubrin
gen pflegte, entsetzlichlangweilig. Rupert Goodwin bemerktedieß
und ließ deßhalb eine Zeit laug von der Verfolgung seines Planes
ab, ohne jedoch den Marquis aus dem Auge zu verlieren, den er

so scharf bemachte, wie die Katze eine Maus.
An diesem Abende hatte er dem Lord Roxleydale und dem Ge

treuen desselben, Mr. Sylemo«, ein üppiges Mahl in seinem
Klub gegeben, nach dessenBeendigung und nachdem von den letz
teren Neiden außerordentlich viel Wein genossenworden mar, alle
Drei sich nach Drury Lane begaben, um das neue Ballet zu sehen.
Rupert Goodwin hatte dagegen nur wenig Wein genossenund

sichmit heftigem Kopfweh deßhalb entschuldigt, daß er selbst von
den feurigen Weinen nicht trank, die er seinen Gästen vorsetzte.
Sempronius Sytemore hatte jedochgerade daraus den Verdacht g

e

schöpft, daß der Bankier irgend Etwas gegen seinen Gönner im

Schilde führe, und beschlossen,ihn aufmerksam zu beobachten, da

sein Streben darauf gerichtetwar, auf Kosten des jungen Mannes

so lange als möglich zu leben, das heißt, s
o lange derselbe seinen
Ausschweifungen nicht erlag, oder fem Vermögen nicht erschöpft
wurde.

Es war zehu Uhr vorüber, als die drei Herren in die Loge
traten. Bald nach ihrem Erscheinen hob sich der Vorhang des
Schlußtableaus, in welchem die Königin der Schönheit sich, in

einem goldenen Tempel sitzend, dem Publikum zeigte.
Der Marquis ergriff sein Augenglas und betrachtetedie Szene.

Er wurde sogleich auf Violettens schönesGesicht aufmerksam, die
ihm unter allen anderen auf der Bühne befindlichen Damen allein
unbekannt mar. , „Bei Allem, was schön ist," rief er, „das is

t

eine Houri, das is
t ein Engel!" — „Wer is
t ein Engel, mein

lieber Marquis?" fragte der Bankier lachend. — „Das junge
Mädchen dort im Tempel! — Es is

t eine neue Erscheinung; ic
h

habe dieses Gesicht noch nicht gesehen. Wo, zum Henker, hat der

verwünschteMaltravers si
e

aufgetrieben? Sehen Sie nur, Good
win!" fügte der junge Mann hinzu, indem er ihm die Lorgnette
leichte. Rupert Goodmin zuckte spöttisch die Achseln und richtete
den Blick auf das Theater. Allein plötzlich erbebte er und ließ
das Augenglas fallen. Noch immer das Gespenst? Noch immer
die Vision aus der Vergangenheit, — das Gesicht, das ihn an
Klara Ponsonby im Glänze ihrer jugendlichen Schönheit erinnerte,

wie er si
e

zum eisten Male an der Seite ihres Bruders im Wagen
gesehen hatte. „Ah," rief der Marquis, „die Schönheit frappirt
Sie auch, so wie si

e

mich frappirt hat!" — „Ja," erwiederte
Rupert Goodmin, „das Mädchen is

t

sehr schön." Bei diesen Wor
ten zogen sich seine Augenbrauen finster zusammen, und um den

Mund legte sich ein Zug von eiserner Strenge. Ein teuflischer

Plan schoß durch sein Gehirn. Er hatte geschworen, das Weib,
das verschmähthatte, seine Gattin zu werden, zu vernichten. Kein

besseresMittel zu diesem Zwecke tonnte er finden, als das war,

welches ihm die Benutzung der Versuchungen und Gefahren an die

Hand gab, von denen er ihre Tochter jetzt umgeben sah. Der

junge und schwacheMarquis sollte ihm als Werkzeug bei diesem

teuflischen Plane dienen. Alles, was er zu diesen«Zwecke zu thun
hatte, lag so klar und deutlich vor ihm, mie die Szene auf der

Bühne. „Ich werde morgen Klara Wcstford besuchen," dachte
er, während die Lorgnette in seiner Hand ruhte und sein Blick auf
das Theater gerichtetmar. „Sie hat mir zwar das letzteMal,
als ic

h

si
e

sah, Trotz geboten, allein damals war s
ie noch im Be

sitzeeines luxuriösen Hauses und glaubte sich gegen die Prüfungen
der Armuth und Erniedrigung gesichert. Jetzt aber wird es an

ders sein, denn jetzt hat s« die Bitterkeiten des Lebens getostet,
und ic

h will si
e

deßhalb besuchen. Ohne Zweifel is
t

si
e

weise genug

geworden, um mir nicht zum zweiten Male Trotz zu bieten.

Sollte dennoch Klara Ponsonby's unbeugsamer Muty auch jetzt
noch Klara Westford beherrschen, so besitze ic
h

ei» Mittel, si
e

zu
meinen Füßen zu sehen." Gleich darauf wendeten sich seine
Blicke von Violettens Gesicht ab und streiften über die Gestalten
der in anmuthigcn Gruppen aufgestellten jungen Mädchen hin.

Zum zweiten Male erbebte die Hand des Bankiers. Dieses
Mat aber ruhten seine Augen auf der Jüdin, Esther Vauberg.
„Wer is

t

dieses Mädchen?" rief er in einem Tone, der seine ganze

Aufregung verricth. „Wer is
t

sie?" — „Mein lieber Goodwin,"
erwiederte Mr. Sempronius Sytemore, über die Leidenschaftlichkeit
des Bankiers lachend, „ich glaubte so eben, Sie hätten sich i

n die

Blondine verliebt, aber ic
h

sehe jetzt, daß die brünette Schönheit
Sie gefangen hat. Diese junge Dame is

t

Miß Vauberg, berühmt
durch ihre Reize und ihren teuflischenCharakter. Man sagt, das
Blut spanischer Juden fließe in ihren Adern, welche ehemals die

Aristokraten jenes verworfenen Voltes gewesen seien. Sie is
t ein

seltsames Weib, stolz wie Luzifer uud veränderlich wie der Wind.

Es heißt, der Herzog von Arlingford küssede» Erdboden, der von

ihren Füßen betreten worden, und würde si
e

längst zu seiner Her
zogin erhoben haben, wenn die Verbindung nicht immer durch ihre
Heftigkeit und Streitsucht verhindert worden wäre. Manches Frauen

zimmer ihrer Klaffe würde klüger sein und jeden Streit mit einem

Herzoge und Millionär vermeiden; allein Miß Vauberg's Stolz is
t

unbezähmbar, Uebrigcns bewohnt s
ie ein Haus in May Fair,

fährt mit zwei schönenBraunelf, die fünfhundert Guineen kosten,

kleidet sich wie eine Königin und gebürdet sich wie eine Kaiserin."
— „Sonderbar!" murmelte der Bankier. „Das Blut spa

nischer Juden fließt in ihren Adern,
— und diese Aehnlichteit

mit . . ." Diese Worte wurden in so leisen, Tone gesprochen,daß
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si
e

das Ohr des Marquis und seines Getreue» nicht erreichten.

Vrsterer mar übrigens in Violettens Anblick völlig versunlen. Er
blickte si

e

mit einem solchen Entzücken an, als wenn er eine über

irdische Erscheinung sähe, bis der Vorhang fiel. Tann sank er

auf seinen Sitz zurück und stieß einen tiefen Seufzer aus. „Es

is
t um mich geschehen, Ecmper," sagte er (er nannte nämlich

immer seinen Getreuen Semper). „Dieses reizende Wesen hat mich

bezaubert. Ich wußte i
n der That nicht, daß ic
h

ein Herz besaß.

Heute noch muß ic
h

si
e

sprechen. Mr. Maltravers soll mich ihr
vorstellen und ..." — „Halt, Roxlendale!" rief der Bankier,
indem er seine Hand auf den Arm des Marquis legte, als der

junge Mann aufstehen wollte. „Nicht diesen Abend. Ich kenne
das junge Mädchen und ihre Verhältnisse; morgen Abend will ic

h

selbst Sie der jungen Dame vorstellen." — „Sie, Goodmin?" —

„Ja. Ich sage Ihnen, daß ic
h

si
e kenne. Wenn Sie versuchen,

sich von Maltravers vorstellen zu lassen, s
o wird si
e

die Spröde

spielen und Sie abweisen. Vertrauen Sie mir, ic
h

habe eine g
e

heime Macht, welche Sic unmöglich errathen können. Warten Sic
bis morgen, das is

t

nicht lange," Der Marquis seufzte. „Ihnen
mag das nicht lange erscheinen," versetzteer, „aber sür mich is

t es

ein Jahrhundert. Ich habe nie ein s
o

reizendes Wesen gesehen.
Meine Krone könnte ic

h

ihr zu Füßen legen und s
ie

zur Marquise

Roxlendale machen." — „Pah!" rief der Bankier verächtlich. „Eine
solcheKrone legt nur ein Thor einem Mädchen zu Füßen, das zum
salletlorvs gehört. Man holt die Marquisen nicht aus der Gosse
hervor. Ich glaubte, Sie wären ein Weltmann, mein lieber

Roxleydalc."
Ein Weltmann! Ja, er war es von jeher gewesen. Von se

i

ner frühesten Jugend an war er von Schmeichlern und Augen
dienern umgeben morden, welche sich rühmten, Weltmänner zu
sein, und jede edle Regung beim ersten Aufleimen in dein Herzen
des jungen Mannes unterdrückt hatten, mährend si

e

seine schlechten
Neigungen genährt, weil si

e

nur aus diesenNutzen ziehen konnten.

Der Marquis hatte eine Mutter, welche ihn zärtlich liebte, und
die auch er als Kind geliebt hatte; allein seinen Freunden war es

gelungen, ihn dem Einflüsse derselben zu entziehen. Seitdem lebte

die Wittwe einsam und verlassen auf einem ihrem Sohne zugehö

rigen Schlosse in Jorlshire, wo sie, von der Welt getrennt, den
Nest ihres Lebens ganz nur der Wohlthätigleit widmete. Sie

schrieb oft an ihren Sohn, aber selbst ihre zärtlichsten Briefe schie
nen dem jungen Manne in seiner unreinen Atmosphäre nur Vor

würfe zu enthalten. Sein schuldiges Gewissen ließ ihn i
n dt»

liebevollsten Ausdrücken nur bittere Anspielung erkennen, und seine

Gefährten waren immer bei der Hand, um eine solche Auslegung

zu erleichtern.
Nach dem Schluß des Theaters speisten die drei genannten

Herren mit einander zu Nacht. Bei diesem Mahle trank Rupert
Goodwin viel Nein und zeigte eine wilde Ausgelassenheit, die fast
etwas Satanisches an sich hatte. Als das Gespräch am lebhafte
sten geworden war, stand er plötzlich auf, erhob sein Glas und
rief: „Ich trinke dieses zu Ehren Klara's und auf die Erfüllung
meiner geleistetenEide !" Nachdem er das Glas geleert, schleuderte
er es gegen die Wand, daß es in tausend Stücke' zerbrach. „So
will ic

h

auch Deinen hochmüthigcn Sinn brechen, meine schöneKö
nigin, meine stolze Klara!" fügte er darauf hinzu.
Der Marquis und Sempronius waren zu betrunken, als daß

si
e

die Worte des Bankiers hätten beachtenoder, wenn si
e

si
e

auch
hörten, die tiefe Bedeutung derselben verstehentonnen.

EmundzwaiizigsttsKc>V>!cl.

Ter Tag, welcher auf den Besuch des Marquis uo» Rorlendale
und seiner Freunde im Trurn Lane Theater folgte, war ein Sams
tag, und Violette mußte sich deßhalb nach dem Theater bege
ben, um ihre wöchentlicheGage in Empfang zu nehme». Allein

dieses Geschäft erforderte viel Zeit, denn si
e

mußte warten, bis
eine Probe beendigt war und bis die älteren Künstler und Künst
lerinnen des Theaters ihre Bezahlung empfangen hatten. Die
Mutter, Klara Westford, befand sich deßhalb den ganze» Morgen

in ihrer Wohnung allein und konnte sich ungehindert ihren trüben,
kummervollen Gebanken hingeben, was stets geschah, sobald die
beiden Kinder abwesend waren. Sie saß an einem kleinen Tische,

mit ihrer Arbeit beschäftigt,auf welcheheiße Thronen hinabströmten,
als plötzlich ein männlicher Tritt auf der Treppe hörbar wurde
und gleich darauf die Thür des Zimmers sich öffnete.
Klara Westford erhob sich mit heftig pochendemHerzen, denn

si
e

glaubte, es könne lein Anderer als ihr braver Lionel sein,

dessenErscheinen ihr stets Trost brachte; allein man denke sich ihr
Erstaunen, als sie, sich umwendend, ihren: erbittertsten Feinde
gegenüberstand, dem Manne, den si

e von allen Menschen am mei

sten haßte und fürchtete.
Sir John Ponsonby's einzige Tochter besaß jedoch einen zu

stolzen Geist, um den Muth zu verlieren. Eich aufrichtend, trat

si
e mit empörter Miene dem Verfolger entgegen. „Sie hier, Mr.

Goodwin?" sagte sie. „Ich glaubte wenigstens hier, an diesem
Orte, vor einer solchen Zudringlichkeit sicher zu sein."

— „Die
Liebe, Klara, nimmt auf nichts Rücksicht, wenn es sich darum
handelt, sich dem geliebten Gegenstande nahen zu dürfen." Mrs.
Westford zucktedie Achseln und wandte sich mit Abscheu und Ver

achtung in ihren Mienen von ihm ab. „Die Liebe!" entgegnete

sie. „Entweihen Sie dieses heilige Gefühl nicht dadurch, daß
Sie das Wort aussprechen. Weßholb sind Sie gekommen, Mr.
Goodwin? Wer gibt Ihnen das Recht, in dieses Zimmer einzu
dringen? Diese dürftige Wohnung mindestens is

t

mein, und ic
h

befehle Ihnen, si
e

augenblicklich zu verlassen. Aus jener glück

licherenWohnung in Hampshire haben Sie mich und meine Kinder
vertrieben, und wir haben hier Zuflucht suchenmüssen. Aber hier

haben mir auch das Recht, uns Ihre verhaßte Gegenwart zu ver
bitten. Die Armuth gibt es uns!" — „Schöne Worte, Klara!"
rief der Bankier höhnisch. „Sie wollen mich aus Ihrer Gegen
wart verbannen, mich, der als Freund kommt?" — „Als Freund!"
versetzte si

e mit bitterem Lachen. — „Ja, als Freund, und zugleich
als Liebender. Lassen Sie die Liebe zuerst reden und lassen Sie

mich sagen, daß meine Gefühle sich nicht verändert haben. Unge

achtet der langjährigen Trennung, ungeachtet Ihres unvcrhehltcn
Hasses gegen mich und der mir zugefügten Kränkungen liebe ic

h

Sie noch immer. Ja, Klara, selbst in Ihrer Armuth, selbst jetzt,
wo Ihr Stolz gedemüthigt worden ist, liebe ic

h Sic noch!" —

„Mein Stolz is
t

nicht gedemüthigtworden," crwiedcrtc Klara West

ford. „Es is
t

der Stolz einer Frau, welche sichmit voller Liebe
einem edlen Manne hingegeben hat, dessenAndenken ihr nach se

i

nem Tode eben so heilig ist, als seine Ehre ihr im Leben war."
—

„Klara," rief Rupert Goodwin leidenschaftlich, „haben Sie Mitleid
mit mir! Denken Sie daran, wie sehr ic

h

Sie verehrt habe!"
Mit stehenderMiene erhob er seine Hände und ließ den Kopf auf
die Brust sinken, während ein unheimliches Feuer in seinen Augen
loderte. Es schien fast, als wenn in diesem Augenblicke alle glü

henden Gefühle seiner Jugend bei ihm wieder erwacht wären uno

als wenn nicht Haß, sondern wirtlich Liebe seine Brust bewegte.
„Klara," fuhr er zärtlich murmelnd fort, „beim Anblick Ihrer
Züge erwacht in mir die Erinnerung an die Vergangenheit, ic

h

vergesseIhre Grausamkeit, ic
h

vergessees, daß Sie einem Anderen

den Vorzug gegebenhaben, ic
h

vergesseAlles und denke nur an

meine Liebe. Es is
t mir unerträglich, Sie in einer solchenAr

muth zu sehen, die erniedrigend für Sie ist! Verlassen Sie diesen
Ort, Klara. Ihre frühere Wohnung soll Ihnen zurückgegeben
werden, und zwar verschönt; denn für Sie gäbe ic

h

gern allen

meinen Reichthum hin. Kehren Sie nach Westfordhaus zurück,

übernehmen Sie die Besitzung wieder als Ihr Eigcnthum und seien
Sie darin die Gebieterin über mein Herz und mein Vermögen!"

Klara warf von Neuem einen Blick des Abschcues auf den Bankier.

„Dahin zurückkehren?" rief sie. „In jenes Haus zurückkehren,
um Ihre Sklavin oder Ihre Geliebte zu sein? In jenes Haus,
das mir durch die Erinnerung an meinen Gatten und seine reine

Liebe heilig geworden ist? Sie kennen mich wenig, Rupert Good

min, wenn Sie es wagen, mir ein solches Anerbieten zu machen.
Lieber würde ic

h

barfuß durch die Straßen von London wandern,

von den Vorübergehenden mein Nrod erbetteln und mich der Ge

fahr aussetzen, auf rohe Weise abgewiesen zu meiden, als die

Gebieterin über einen Palast zu sein, i
n den Sie freien Zutritt

hätten." Das Gesicht des Bankiers wurde finster und drohend.

„Halten Sie ein, Klara!" rief er. „Es war thöricht von mir,

Ihnen die Schwäche meines Herzens zu verrathen. Ich kam zu
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Ihnen als Freund, aber Sie weisen meine Freundschaft zurück.
Gut, se

i
es so

.

Ich werde also wieder Ihr Feind, und zwar ein
Feind, der, obgleich er Ihre Liebe zu gewinnen bemüht war, deß-
halb nicht minder erbittert sein wird. Ihr Stolz zieht de» Kampf
mit mir vor, Sie bieten mir Trotz, — wohl, ic

h

nehme die Her
ausforderung an. Ls wird ein Kampf auf Leben und Tod fein!"
Einige Augenblicke lang fchwieg Klara Westford. Ruhig und

würdevoll, ein Vild mahrhaft schönerWeiblichkeit, stand si
e in ihrer

schlichtenWittwentracht vor ihm. Das zarte Roth hatte ihre Wan

gen zwar verlassen, welche auch i
n Folge von Aüstrcnguuge» und

Entbehrungen etwas hohler geworden waren, aber ihre Züge waren

auch jetzt noch schon und anmuthig. Nach einer kurzen Pause,

während deren der Vanlier schwerathmend seine Lippen krampfhaft
schloß, setzte sich Klara wieder an ihre Arbeit. „Ich muß Sie
daran erinnern, Mr. Goodwin," sagte si

e
ganz ruhig, „daß dieses

Zimmer mir gehört und daß Ihre Gegenwart mir unangenehm
ist. Haben Sie daher die Güte, mich zu verlassen."

— Moch
nicht, Mrs. Westford, denn es hat mich »och eine besondereAb
sicht hierher geführt. Tic haben meine Freundschaft zurückgewiesen
und meiner Feindschaft Trotz geboten; vielleicht werden Sie aber

gegen einen Rllth von mir nicht taub sein. Wachen Sic über
Ihre Tochter!" Klara erbebte und ihr gewöhnlich blasses Gesicht
wurde tobtbleich. Sie wollte sprechen, aber die Zunge versagte ihr
den Dienst. „Wachen Tic über Ihre Tochter," fuhr der Bankier
fort, „sie is

t

noch sehr jung und ohne Erfahrung. Obgleich si
e

sich

erst feit kurzer Zeit i
n London befindet, habe» sich doch schon selt

same Dinge ereignet. Sie hat eine Stelle unter sehr verdächtigen
Umstände» verlassen und bewegt sich jetzt in einer Sphäre, welche
ein so junges und schönesWesen fortwährend mit großen Gefahren
bedroht. Noch einmal, haben Sie ein wachsames Auge, Klara
Westford! Sollte aber dennoch Schande über Ihre Tochter kom
men, fo crinncrn Sie sich daran, daß ic

h

Sie gewarnt habe.
Vielleicht werden Sie sich dann herablassen,zu mir zu kommen und
meine Freundschaft anzunehmen!" — ,,-D, Gott der Barmherzig
keit," rief die uuglückliche Mutter, „diese Prüfuug is

t

zu schwer!
Line Gefahr für Violette», für mei» thcurcs Kind, — Schande
und Entehrung für Sie? Ö

,

Mr. Goodwin, weßhalb martern
Sie mich »lit solchen schrecklichenRäthseln? Seien Tie barmherzig,
reden Sic deutlich! Meine Tochter is

t oo» Gefahre» bedroht, die
Sie kennen und abzuwenden vermögen? Um welchen Preis, um
welchen Preis wollen Sie mein unglückliches Kind beschützen?"—

„Nur um einen Preis, um den Ihrer Liebe! In, Klara, um die
sen Preis würde ic

h

Wunder verrichten. Lasse» Sie mich auf diese
Lippen, die mich so lange geschmäht, mir so entschiedenTrotz ge
boten haben, jetzt das Siegel der Versöhnung drücken, welche..."
Mit' ausgestrecktenHänden nahte er sich ihr, als wollte er si

e

um
armen, allein Klara trat mit stolz erhobenemKopfe zurück. „Nein,"

rief si
e mit laut tönender Stimme , „selbst wenn ic
h

meine Tochter
damit von« Verderben erretten könnte, mürdc ic

h

meinen Mund

nicht von Ihre» falschen Lippen entweihen lassen. Zurück, Elen
der! Lieber den Tod!" Sie stand in der Nähe des Kamins, über
dem Harten Wcstford's verhülltes Porträt hing, und zog plötzlich
den schwarzen Schleier desselben zurück, worauf sich das Gesicht
ihres Gatten, ruhig und lächelnd, wie im Leben, Rupert Good-
win's Blicken zeigte. Die Wirkung auf Letzteren war furchtbar.
Bebend wich er zurück, die Augen starr auf das Bild heftend;
und dann fein Gesicht mit beiden Händen bedeckend,wankte cr bis
au die Zimmeithür. „Nein," rief cr, „verhüllen Sie dieses Antlitz!
Ich kann das ruhige Lächeln nicht ertragen. Alles, nur das nicht!"
— „Sie, der Sie die Lebenden verhöhnen, Sie zittern vor dem
Schatten des Todtcn? O, wie schwer müssen Sie gegen meinen
Gatten gesündigt haben, da sein Bild eine» solchen Schreckenbei
Ihnen erzeugt! Jetzt aber verlassen Sie mich augenblicklich und

für immer. Ich verachte Sic! Ihre schändlichenAeußerungeu in

Netreff meiner Tochter sind ungcgründct und nur Erfindungen Ihrer
schwarzen Seele. Violettens Reinheit wird si

e in allen, auch in

den gefährlichsten Lagen beschützen,und im Himmel gibt es einen
Gott, der über Wittwen und Waisen wacht. Nein, Rupert
Goodwin, so schrecklichIhr Haß auch sein mag, ich fürchte ihn
nicht!" Das Licht der Wahrheit leuchtete bei diesen Worte»
aus Klara Westford's Augen, und eine fast übernatürliche Kraft

schien si
e

zu beseelen. Der Bankier aber verließ beschämtund ge-
demüthigt das Zimmer. Erst als cr fort war, machte die natür

liche Schwäche des Weibes ihre Rechte über Klara Westford wieder

geltend. Fast ohnmächtig sunt si
e dann auf ihren Stuhl und brach

in heftiges Schluchzen aus. (Fortsetzungfolgt.)

Zei Jag eines Misten.
Ei» deutscherArzt, der jahrelang beim Schah von Pcrjicn Leibarzt

war, wie denn orientalischeFürsten der Knnst ihrer einheimischenAerzte
zu wenig trauenoder ihrer Mischtnnst;» viel zutrauen,und deutscheAerzte
in ihre Dienste nehmen, Ur, Pollat, schildertdie Lebensweisedes Lchah
folgendermaßen:Früh gegen»cht NKr verlaßt er de» Harem und nimmt
eine schale Thec mit etwas Zwieback, welcheihm vom Obertaffecineister
(K»Knüt»<.>I>Idasoliy gereichtwird, Zwischenneun und halb eis Uhr, je

nachAppetit und Laune, ertönt sein Ruf: „Klrb»r I>!»r!« (Bringt da«
Frühstück!)und hieraus die stereotypeAntwort: „Lei! Kurd»» «olurvVm I«

(Ja, ic
h

will Dein Opfer sein!) Der Kämmerer, an den derBesehtgerichtet
ist, cvthcilt ihn demOberwasser-,dieserdemObertcppichmeifter,dieserend
lich einemacht-bis üeunjährigenPagen; nicht seltenvergibt da« Kind die
Kommission, bis der König uugcdnlrig den Befehl wiederholt und nun
endlichbedientwird. Der Küchestehender Oberloch(Kobb»<:I>b»ebl) und
der Obcrhofmcister,„das Angc des Reichs", vor. Etwa sünszehnDiener
tragen aus demKopse, unter Vortritt des „Auge de«Reichs", die großen
silbernen, mit Shawltüchern umwundenenPlateaux herbei, Wlren die
Speisennicht schonsettgenug,dieseShawls lönnten ihnen von ihrem Fett
etwas abgebe».Zugedecktsind dieSchüsselnvon chinesischemPorzellan mit
Ionischen,ans Gold fein emaillirten und mit kostbarenEdelsteinenbesetzten
Stürze», die eine besonder«kostbareZierde bilden.
Der König hat kein bestimmte«Speisezimmer,sondernläßt in dem

anrichten,wo ihn geradederAppetit überrascht.Hier wird das mit Kattu»
überzogeneLedcrtnchentfaltet; die Plateaur werdennnr bis zur Schwelle
von denHosdienern, von da durchKämmcrlinge ausgetragen. Statt der
Serviette soll demKönig jedenTag ein neues,ungesäumtesweißesKattun
tuchhingelegtwerden; dies!wird aber aus Fahrlässigkeitfast jedenzweite»
Tag vergessen, so daß der König fcloft eist daran erinnern muß, und is

t

dann der Schlüsselzum Magazin nicht zu finde», s
o

ziehtein Kämmerling
sein weißes Schnupftuchans der laiche, es als Serviette überreichend.
Mit der Masse der Speisen, welchedemKönig täglich vorgesetztwer

den, könntenan hundertPersonen sichsättigen; doch speist er nach der
jetztbestehende»Sitte gau«,allein. In einiger ssntfenmugstehendie Leib
ärzte. Ein Höfling liest Erzählungenaus der Chronik oder die Rechnnn-
gcn über dieStaatseinnahmenund Ausgabenvor, diedann derKönig »ach
demFrühstückmit seinem«»Kinn e»t (vicki,eigentlich:richtig)u»tcrzcich»ct.
Er greift nachder Landessitteebenfallsmit den Fingern in den Tschillaw
und weiß, ohnehuizusehen,durchdas Gefühl, den gnten vom lcblechtcnzu
unterscheiden;daher ic

h

ihn oft fagenhörte,er begreifenicht,wie man mit
Werkzeugenessenkönne,d» dochder Gefchmackbei den Fingern anfange.
Hat der Schah auchgar keinenAppetit, fo hebter doch,von Zeit zu

Zeit ganz kleineBissen in denMnnd schiebend,die Tafel nichtvor einer
halbenStnuoc auf, denndie persischeEtikettefordert,daß derSchah immer
bei Appetit sei. Endlich langt cr »achden süßenKonserven,Früchtenund
Käse, welchedas Mahl beschließen.
Der König trinkt nur (tiüwasseroder iu Ei« gekühltesaureMilch und

Tchcrbets; letztere»erden ihm aus chinesischenSchüsseln,das Wasserwird
in emaillirtenGoldvasen<tun^)oder in Thontrügen scivirt. NachderMahl
zeit reicht ihm ein Kammerdienerein goldenesWaschbeckenzum Reinigen
der Hand und Ausspüle» desMunde«, 'ein «»dererpräsent,»!da«Narghile
und ein TaßchenMokka, Nachmittags(«Hvnne>-werdenibm Früchte, Eis.
Melonen, srischcGurten, Lactncau. s

,

w„ was ebenNeue«auf denMarkt
kommtoder an« den Provinzen eingeschicktwird, vorgesetzt,Abendespeist
er in seinemEndcrun. Daß stets eine so großeMasse von Speisen die
königlicheTascl bedecke»mnß, hat mehrfacheGründe. Erstens verlangt es

so der «rie»!allschcPoinp; sodannbildet das llcbrigdlcibcndedie Mahlzeit
für sämmtlicheHoslcute; drittens aber dient es zumSchutzder persönlichen
Sicherhlit de« Schah, dennda er nachjeder der viele» Schüsselngreifen
kann, fo is

t

eineVergiftung durch schädlicheZnthate» kaum ausführbar,
zumal auchhundertAndere von de»aufgetragenenEpeifengenießen.Trotz
demerhalt derKönig täglichvon feinerMutter ein versiegeltes,vom erste»
Eunuchenbegleitete«Platcan mit Speisenund Getränken, Das Siegel wird
vor demOcsfncn forgfam untcrfuchtuud »crifizirt. .
Bisweilen wird der König von einem Minister oder andern hohe»

Staatsbeamte»znr Tafel geladen. Da ein folchesGastmahlmit Hinzurcch-
n»»g der »»crlähliche»Geschenkean Shawls und Geld wenigstens2lX>0
Dukaten kostet, so reraustaltetman es nur in der Ablicht, entwedersichin
Gunst zu erhalten«der ein neues einträgliche«Amt zu cilauscu, sichuud
seinerFamilie eine reicheGeldquellezu erössnen. Die Anzahl der »ollen
Schüssel»,womit bei diese»Gelegenheitender Boden eines großenSaales
buchstäblichvon einemEnde zum andern bedecktwird, is

t

enorm und zur
Sättiguug von wenigsten«500 Personen hinreichend.Der König genießt
jedochnur vo» Speise»,welcheer sicha»s seinereigene»Küchehinbringen
läßt; die fremdenderührt cr nick'!,sie sallennachder Mahlzeit (ocr König
fitzt an dieserrcichbcjchtcnTafel allein) denKammerdienernund demTroß
der Dienerschaftund Äcgleitung zu.

Rlbalüe,!, Druck>mdV«!> v̂onEd. Halloerg«in TtuNa,,«.
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Zer Liebling.
Das is

t

ein schwererTag. Ter Liebling is
t todt, der mit se
i

nem munteren Gezwitscher eine ganze junge Welt belustigte. Nun

liegt er auf seinem weißen Todtenbctte und über ihm wölbt sich
ein Katafalk von frischemGrün. Gezogen von den besten Freun
den, die grüne Zweige in den Händen tragen, fährt der kleine

Traucrwaa.cn hinaus in's Grün, bis nntcr den Baum, iu desseu

Zweigen sein Wicgenncst geruht. To»t wird ihm ein Grab gegra»
bcn, während der Zug uaht, dessenBegleiter, ein weinender Knabe
mit dem leeren Käsig und der andere Liebling der Familie, der

Hund, langsamen Schrittes folgen. Kindliche Einfalt versagt dem

Grabe selbst das Symbol christlicher Liebe nicht — das Kreuz.
Kann dem kleinen Sänger der Lüfte ein voctifchcres Begräbnis,
werden?

Muftt. W«u. eu, III. 2!
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Z)as ^5och in der Hose.
Erzählung vo» Fr. Gtistiickcr.

(Schl»i>,)

Elsle« «apücl,

Die GnKiIitidnnZ.

Die Frau Professorin hatte übrigens die Plätze bestimmt, und

so kam Klara nicht neben ihren Nräutigam, sonder» zwischenÄcr-

thus und den Iustizrath zu sitzen, Berger dagegen zwischenRosa
und Elisabeth, si

e

selber aber zwischenden Justiz« und Mcdizinal-
rath, und das Gespräch wollte im Anfang nicht recht fließen.
Berger, sonst die Seele einer solchenGesellschaft, war einsylbig,

—

hatte ihn der s
o plötzliche und unerwartete Besuch aus Hoßburg

beunruhigt? — er unterhielt sich nur wenig mit seinen Nachbarin
nen, und gab selbst auf einzelne uon Rosn's Fragen zerstreute
Antworten, Ncrthus dagegen brachte Alles wieder i

n das alte

Geleise, und mit einem ganz unerschöpflichenHumor nicht allein

seine beiden Nachbarinnen zum Lachen, sondern bald auch Leben

in den ganzen kleinen Kreis.

Der Iustizrath tonnte am wenigsten vo» Allen in Gang kom

men, denn der verzweifelte Assessorhatte ihm jede nähere Auskunft
verweigert, und er befand sich iu einer etwa der ähnlichen ange

nehmen Auflegung, wie Jemand, der auf einer mit einer ange

zündeten Lunte versehenenPulvertonnc sitzt und nun nicht genau
weiß, wann die Geschichteplatzt. Das machte ihn auch cutsetzlich
einsylbig gegen die an seiner Rechten sitzendeBraut, den» er wußte
uicht allein nicht über was in aller Welt er sichmit ihr unterhalten
sollte, sondern fürchtete auch noch außerdem jeden Augenblick, daß
er sich verrathen uiid si

e vor der Zeit alannircn würde.

Berger war das nicht entgangen; sein Blick flog wenigstens,
— wenn auch im Gespräch mit einer seiner Nachbarinnen oder den

Scherzen des ,llcincn Professors' witschend, immer dann und wann

zu Elisabcth's Vater hinüber, und ein paarmal wandte er seinen
Blick unwillkürlich der Thür zu, als er s»h, wie dessenAuge un

ruhig dort hinüberflog, als ob er noch Jemanden erwarte.

Verthus hatte das ebenfalls bemerkt, da aber Klara zwischen
ihm und den« Iustizrath saß, sah er sich nicht im Stande, diesem
ei» Zeichen zu gebe«, und mußte der Sache eben ihren Lauf lassen.
— Es lag überhaupt ,dcr Schatten nahender Ereignisse' auf der
ganzen kleinen Gesellschaft, denn auch Professor Pcrlcr u»d seine
Frau fühlten sichgedrückt, und Elisabeth mußte sichGewalt anthun,
um nur ihre Aufregung zu verberge». Ncrthus allein schien von
alle dem Nichts zu empfinden und wußte mit einer Gewandtheit
die übrige» Tischgenossenbald an der, bald an jener Seite der

Tafel in das Gespräch mit hinein zu ziehe», die Nichts zu wün

sche»übrig ließ.
»lara's Bräutigam, überdies; schondurch den vorher genossenen

Wein aufgeregt, hatte auch bald jedes vielleicht unbehaglicheGefühl
abgeschüttelt. Was den Iustizrath von Hoßburg noch einmal hicr-
hergcführt? — er war doch jedenfalls nur feiner Tochter zur Be
gleitung mitgekommen, und wie Klara und Elisabeth aneinander
hängen, wußte er ja gut genug, und freute sich nicht darüber. —
Aber auch das mar bald überstanden und er selber morgen um

diese Zeit schon frei von all' den gesellschaftlichenBanden, die ihn
hier fesselten, heute tonnte er si

e

deßhalb noch recht gut einmal
über si

ch

ergehen lassen. Er wurde auch selber wieder heiterer,
indem er auf Berthus' Scherze und Anekdote» einging, und das
Diner wurde ohne weiteren Zwischenfall beendet.
Als man die Früchte auftrug, brachte der Professor noch eine

besondereSorte feinen Raucuthalcr Ausbruch, von wirtlich vorzüg
licher Güte, und Ncrthus besonders, der ordentlich ein wc»ig aus
gelassenwar, als ob ihm der starte Wein i» den Kopf stieg, machte
schon einen Versuch zu singen, hielt aber wie erschrecktinnc, als

sein Blick auf die Damen fiel. Da gab die Frau Professorin das
Zeichen für diese zum Aufstehen und sagte dabei: „Da wir doch
keinen Theil am Trinken nehmen, wollen wir die Herren lieber sich
selber überlassen. Wenn ihr den Kaffee nachher wünscht, Kuno, so

biüe, läittct nur, und er wird da»» iu die Laube gebracht."

„Gut, mci» Kind," sagte der Professor, — „ein halbes Stünd

chen tan» es aber immer noch dauern."

„Uebercilt euch nicht; wir machen indcssc» eine kleine Pro
menade."
Sobald die Frau Professorin ausstand, hatte Berthus einem

Lohndiencr, der in Livree die Gäste bediene» half, einen Wint g
e

geben. Dieser trat nur an die Thür, öffnete si
e

halb, sah hi»aus
u»d meldete da»» gleich darauf: „Madame Belchamp wünscht die

Frau Professorin zu sprechen."

„O bitte, lassen Sie si
e eintreten," sagte die Frau, „wir gehen

dann gleich zusammen i
n den Garten."

Elisabeth, die schon aufgestanden war, erbleichte, ging auf
Klara zu und legte ihren Arm um sie, wie um si

e

zu schützen.
Berger, der mit dem Rücken der Thür zu saß, drehte sich um,

— war ihm der Name bctannt vorgekommen? aber er kannte die
Dame wohl kaum, und als Madame Belchamp, sehr geschmackvoll
gekleidet,mit Jeanette» a» der Hand, das Zimmer betrat und die

übrige» Herrc» ausstanden, erhob er sich ebenfalls.
Tic Frau Professorin war um de» Tisch herumgegangen, um

die Fremde zu begrüßen, als Berthus eine Weintraube von der

Tafel nahm und damit auf das Kind zuging.

„Wie ein klein licbcs herziges Ding," sagte er dabei. „Hier,
mein kleines Fräulein, darf ic

h

Ihncn cine Traube anbieten? —

Sehn Sie einmal, Berger, was für ein lieber Schatz."
Jeanette hatte die Traube genommen, aber die vielen Men

sche»äxgstigtcn sie.
„Willst Tu mir lcin Händchcn gcben, Kind?" frug Bcrthus,

und bog sich zu ihm uicdcr.

Ieancttc sah ihn an und gab ihm ihr Häubchen, und drehte
sich dann um, um zur Mutter zu gehen.

„Aber dem Herr» hier mußt Tu auch noch ein Händchcn gebcn,
mein Schätzchcn," sagte Berthus und führte es gegen Vergcr, —

„komm', gib ihm eins, — er schenktDir auch noch einen Noxbon."
Jeanette sah ihn an,

— kaum aber fiel ihr Vlick auf ihn, als

si
e die erhaltene Traube erschrecktfallen ließ uud mit einem lauten

Aufschrei: „böscr Mann — böser Mann!" zu der Mutter flüchtete.
„Merkwürdig," sagte Ncrthus, indem er die Traube wieder

aufhob, „was Kinder o
ft

für Idiosyntrasieen habcn." Sein Blick

suchtedabei Elisabeth; aber er sah nur noch, wie sie, Klara fest
an sichpressend,mit dieser in den Garten hinaus drängte, und die

Professorin selber, die vielleicht fürchtete, daß der nächsteMoment

fchon zu einer Entscheidung führen könne, ergriff Madame Nel-
champ's Hand und geleitete diese, die ihr weinendes Kind aufge
nommen hatte, durch den Salon in den Garte».
Nergcr selber stand im ersten Augenblick verdutzt, denn wenn

er auch das Erschreckendes Kindes vor seinem Anblick gar nicht
beachtethatte, so fühlte er doch in dem ganzen Auftreten der frem
den Dame, in dem Benehmen der Professorin selbst, daß hier etwas

Außergewöhnliches vorging, wenn er auch vielleicht noch leine Ah
nung hatte, wie nahe es ihn selber betraf.
Sogar der Professor war außer Fassung gebracht, und sein

Blick haftete düster auf dem jungen Mann. Ncrthus schien in der

That der Einzige, der seine volle Ruhe bcwahrtc, oder vielmehr
das Zeichen, das er selber eingeleitet hatte, nicht im Geringsten

beachtete.
„Aber, meine Herren," rief er lachend aus, „was für ein Auf

bruch? Tic Tamcn haben uns in höchst liebenswürdiger Weise
mit diesem neu hcraufbeschmorcuenNektar allein gelassen, und es

wäre bei Gott Sünde, den Zeitpunkt »icht zu benutzen.
— Was

haben Tic nur, Iustizrath? Sie starren ja immer gerade vor

sich aus?"
Er hatte bemerkt, daß Ncrgcr's Nlick auf dem allerdings schr

aufgcrcgteu Iustizrath haftete.
„Ich? — ic

h — " stammelte dicscr, durch Ncrthus' Ruhe wirk
lich sclbcr !rrc gemacht,— „o Nichts — die Dame war uns —

"

„Hahahaha, alter Schwede," lachte der kleine Assessor, dessen
Gesicht von dem genossenenWein glühte, „hat Ihncn die hübsche
Dame gefallen? — allerdings cine allerliebste Figur. Wie schade,
daß uns die Frau Professorin nicht einmal vorgestellt, — aber
nachher, beim «affce, — jetzt bitte, lieber Pcrlcr, lassen Sic dic

Flasche noch einmal herumgehe».— Ihre Plätzc, mcinc Herren, —
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bitte, nehmen si
e

ihre Plötze wieder ei», — nicht wahr, Beiger,
das is

t ein ganz famoser Stoff, den wir eigentlich nur dem Besuch
des Iustizraths zu dantc» haben, denn bis jetzt hat ihn Pcrlcr

lwch nicht herausrücken mögen, heh?"
Die Herren hatten ihre Plätze wieder eingenommen; i

n dem

Iustizrath stieg aber plötzlich ein ganz eigener Verdacht auf, der

ihn nicht wenig beunruhigte. Ncrthus nämlich,
— wie er recht

gut wußte, sonst gar nicht an spirituöse Getränke gewöhnt, hatte
heute dem starke» und schwerenWein außerordentlich lebhaft zuge
sprochenund viel — sehr viel getrunken, — wenn es zu viel g

e

wesen wäre und er dadurch vielleicht Alles gefährdete, — ja viel

leicht fogar im Rausch plauderte? Er bog sich, — da der Platz
zwischen ihm und dem Assessorfrei geworden war, zu diesem über

und flüsterte ihm ein paar Worte zu,
— Ncrthus lachte.

„Kein Gedanke daran > Iustizräthcheu," rief er zurück, „unser
Wirth nimmt mir das nicht übel, — wie, alter Junge? Fidel
müssenwir sein — kreuzfidel, das is

t

die Hauptsache, alles Andere
aber Schwindel — purer blanker Schwindel."
„Mein lieber Freund," sagte Professor Pcrlcr, der selber des

Iustizraths Befürchtung zu «heile» anfing, „Sic werden mir doch
,sicher glauben, daß ic

h

mich freue, wenn meine Gäste lustig sind,
— nur möchte ic

h

Sie vor dem jetzigen Wein warnen ; er steigt

rasch i» den Kopf."
„Bah," lachte Berthus, „muthig müsse» wir der Gefahr be

gegnen; wie, Nergcr? — Männer werden sich dochnicht vor einem
Glas Wein fürchten. — 3a passirtc mir neulich ein gottvoller
Spaß," lachte er, während er Nergcr die Flasche zuschob— und
jetzt eine Anekdote erzählte, die selbst den Iustizrath zum Lachen
zwang. — Auch Nergcr, wenn er überhaupt einen Verdacht g

e

schöpft, war wieder völlig sicher geworden und erzählte ein ähn
liches Abenteuer, das si

e

nach einer lustig durchlebtenNacht gehabt,
und Nerthus hörte ihn, mit leuchtendenAugen zu.
Ter Lohndicner kam herein; er brachte Cigarrcn und Lichter

und überreichteNcrthus dabei einen kleinen Zettel, ans den dieser
aber nur einen flüchtigen Nlick warf. (5s standen auch nur wenige
Worte darauf: Mir haben die Neweise/
Ter Iustizrath hatte ihn ängstlich beobachtet,— er konnte den

Zettel kaum gelesen haben, als er ihn schon lachend zusammen
drehte und an das Licht hielt, während er mit der anderen Hand
eine Cigarre nahm.
„Ah, das hat mir gefehlt," rief er dabei, „nach einer Cigarre

Hab' ic
h

mich ordentlich gesehnt— und die sch'n gut aus — bitte,
Iustizrath, bedienen Sic sich, — die Cigarrcn laufen Sie in Hoß
burg nicht."
„Nun, ic

h

weiß doch nicht," fagte der Iustizrath verlegen, „wir
haben dort auch recht rouchbare Cigarrcn."

„In Hoßburg?" lachte Ncrthus, — „jetzt bitte ic
h

Sic um
Gotteswillcn, in dem Nest."
„Sind Sie den» dort bekannt, Nerthus?" frug Nergcr.
„Vckannt?" rief der kleine Mann; — „na, ic

h

sollte denken,
jeden Winkel kenn' ich, — wo wohne» Sie dort, Iustizrath?"
„Auf dem Wicscnwcg," erwiedertc dieser, der nicht rechtwußte,

wohinaus der Assessordamit wollte.

„Heh?" rief dieser, — „da habe ic
h

auch einmal gewohnt —
und in welchemHaus?"
„Im sogenannte» KrUgcr'schen."
„Im Krügcr'schen Hause? Nro. 17? Alle Teufel, das is

t

ja

das nämliche Haus, wo vor ein paar Monaten der famose Mord
verübt wurde, also gerade unter Ihrer Nase, Iustizrath, heh?
Haben Sie nicht iavon gehört, Nerger?"
„Ich?" sagte der junge Mann, während sein Gesicht vielleicht

»m einen Gedanken röthcr wurde, „wie sollte ic
h

hier am Nhci»
davon gehört haben?"
„Nun, alle Zeitungen waren ja voll davon, — bitte, Professor,

noch einmal einzuschenken; der Wein is
t

wirtlich kostbar, — alle
Zeitungen — war auch ciue verfluchte Geschichte.— Deuten Sie
sich, Nerger, da wohnte unten Parterre ein altes reiches Fräulei»,
— wie hieß si

e

doch gleich, Iustizrath
— "

„Redenheim —
"

„Ach ja, ganz recht, Rcdcnhcim — Fräulein Konstanze, wie

si
e immer genannt wurde. — Reich war si
e dabei, aber geizig wic

ein Harpax, die ihr Geld lieber im Kasten schimmeln ließ, als es

einem lebenslustige» sidclen Verwandten aufzuhängen, der si
e

mit

Briefen bombardirtc
— "

„Aber was interessirt uns die Geschichte," sagte Bergcr, der

sich umsonst bemühte, sein Unbehagen zu verbergen und gleich

gültig zu scheinen.
„Nc, hören Sie nur weiter," rief aber Nerthus, „tonnen Sie

sich denken, wic sich der junge Nursch zu helfen wußte? Auf eine

verflucht summarischeWeise,
— er reist einfach hin nach Hoßburg,

bittet die Alte nochmals um Geld, uud wic si
e

ihm das wieder

verweigert, schlägt er si
e

ruhig nuf den Kopf und nimmt sich, was

er braucht."
Nergcr warf scheuden Nlick umher und sah, wie Aller Augen

auf ihn gerichtetwaren; und der Mcdizinalrath horchte mit dem

gespanntestenInteresse der Erzählung.

„Und habe» si
e

ih» gefaßt?" frug dieser jetzt.

„Gefaßt? ja
,

das is
t eine höchstmerkwürdige Geschichte,"erzählte

Ncrthus weiter, „denn der Nursche hatte die Sache s
o schlau angc-

fangeu, daß er sich iu Hoßburg vor Niemand blicken ließ und ver

schwundenwar, ehe man nur das verübte Verbrechen entdeckte."

„Und die alte Dame war ganz allein gewesen?" frug der

Mcdizinolrath.
„Ganz allein,

— nur ein kleines Hündchen und ein kleines Kind,

das einer Putzmacherin, einer Madame Nclchamp, gehörte, war

gegenwärtig. Das Hündchen trat er todt, aber das Kind ließ er

leben, das ihn von da an nur de» ,böscn Mann' nannte," nickte

Ncrthus — „uud hier vorhin zu Tod erschrak, als es sich dem-
selbe» wieder gcgenübcrbcfanb."

„Hier?" rief der Mcdizinalrath und fah den Iustizrath bestürzt
an. Aber dessenNlicke hafteten auf Nerger, hinter dessenStuhl
der Lohndicner stand.
Nergcr war todtcnbleich geworden , — seine linke Hand stützte

sich auf den Tisch, als ob er im Vegriff wäre aufzuspringen, und
wild starrte er in das ihm lächelnd zugedrehteGesicht des Assessors.
„Merkwürdig, nicht wahr?" nickte ihm dieser zu

— „und halb
todt würden Sie sich lachen, Nergcr, wcnn Sic wüßten, wie wir
dem Nursche» auf die Spur gekommensind, — denken Sie sich
— nur durch ein einfaches Loch in der Hose, das ihm der kleine

Hund gerissen, und das eine jungc Dame auf der Promenade b
e

merkt hatte."
„Also haben Sic ihn gefangen?" rief der Mcdizinalrath.
„Fest und sicher," lachte Ncrthus,

— „nicht wahr, Ncrgcr?
eigentlich ein verfluchter Streich, so dicht vor der Reise nach Wcst-
indicn."

Nerger antwortete nicht, — nur einen Nlick warf er im Zim
mer umher — kannte er doch jeden Fußbreit im ganze» Haus —

im nächsten Moment sprang er auf,
— aber des Lohudicncrs

Arme, auf den er gar nicht geachtet,umschlangen ihn in demselben
Augenblick, als Berthus eius der Weingläser aufgriff und gegen
die Thür schleuderte.
Wic mit cincm Schlag öffneten sich die beiden in den Saal

führenden Thürcn, aus deren jeder zwei Polizcibeamtc sprangen
und sich auf den Verbrecher warfen. Che dieser im Stande war,

den Lohndicner abzuschüttcl», sah er sichmachtlos in den Händen
der kräftigen Burschen.
„Was soll das heißen?" schrie Ncrgcr, heißcr vor Wuth und

Aufregung, — „diese Nchandlnng —
"

„Fort mit ihm!" rief aber Ncrthus rasch, „daß dic Damen nichts
davon erfahren, wir folge» gleich nach. Ist die DroschkeW?"
„Alles bereit, Herr Assessor."
„Gut, fort mit ihm," und im Nu war ^<rGefangene aus

der Thür geschleppt, seinem Geschickentgegen.
„Aber, meine Herren!" rief der Medizinalrnth, wirklich entsetzt

über diese Nehandlung seiues Schwiegersohns von seinem Stuhl
cmporspringcnd , „was soll das heißen? — Herr von Nerger —

"

„Dante Tu Gott! lieber Freuud," rief aber der Professor,
seinen Arm erfassend, „daß Du und Deine Tochter einer großen
und furchtbaren Gefahr glücklich cutgangen seid, ehe das Verderbe»

über euch hereingebrochen,— das war der Mörder!"
„Aber ic

h

begreife nicht —
"

„Sie werden Alles begreifen, Herr Mcdizinalrath," sagte Ner
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thus, dem man keine Tvnr des getrunkenen Weines mehr ansah,

ruhig, „sobald Eie nur einen Blick in das Gewebe von Scham

losigkeit und Verbrechen thuu, mit dem jener Mensch Ihre Familie

»msvonucn hat."

k°rd PolMtiston, gest.18.ONoberI?«5. 13. <2ss.'

„Aber haben Tic wirtlich feste, sichereBeweise?" rief jetzt auch
der Iustizrath, den Berthus viel zu wenig in sein Vorgehen ein

geweiht hatte, um Alles verstehen zu tiinncn.

„Tie bringt uns dieser Herr," sagte der Assessor, als in die

sem Augenblick ein Aktuar des hiesigen Gerichts den Enal betrat;
„aber ic

h

fürchte, daß wir die Gastlichkeit des Herrn Professors
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schonzu schwer gcmißbraucht haben, um seiue stille Häuslichkeit

nochlänger mit dem furchtbare!! Ernst eines solchen Verbrechens
zu stören. Ich bitte die Herren, mir auf das Kriminalamt zu
folgen."

Tos Hans Nassau!» Niliolicig. 3c,>^ttcobant,^- tW,)

Ter Professor wollte Einwendungen machen, aber Aerthus se
l

ber drängte fort. Ten Damen mußte Alles ferngehalten werde»,
was si

e

ängstigen oder betrüben tonnte, und eine Polizeinnter-

suchuugpaßte nicht in die freundlicheWohnung des Privatmannes.
Unterwegs aber erzählte er den ihn begleitenden Herren, -- dem
Mcdizinalrath erst die flüchtigen Umrisse des Verdachts

— und
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da»!! die eigenen Maßregeln, die er getroffen, um Gewißheit zu
erlangen.
Er war allerdings mit eiserner Rücksichtslosigkeitvorgegangen,

und hatte auch wohl dcßhalb das wie? selbst dem Iustizrctth ver

schwiegen, weil er dessen Opposition fürchtete. Während des

Diners war Polizei in Bcrger's Wohnung gegangen, um die

schon gepackten Koffer zu öffnen und zu untersuche»
— aber

das nicht allein — sein Verdacht war auch ans die alte Haus
hälterin des Medizinalraths gefallen, die er uugcschcut der Heh
lerei mit dem Mörder anklagte und dadurch auch bei ihr, iu
der nämlichen Zeit — und während Paßwitz abwesend war —

eine Untersuchung ihrer Kommode erzwang. Das Resultat berich
tete jetzt der Attuar.
Bei Ncrgcr hatten sich die untrüglichen Zeichen des Raubmords

gefunden, und zwar nicht allein in einer Anzahl Pretiosen, die der
vou Hosiburg mitgekommeneJuwelier als früheres Eigenthum der
Ermordeten erkannte, sondern auch in den Wcrthpapiercn, die mau

zu einem sehr bedeutendenBetrag bei ihm fand. Allerdings konn
ten die Nummern nicht mit Gewißheit nachgewiesenwerden, aber
man wußte genau vou dem hoßburgcr Bankier, welche Coupons
die alte Dame stets zur Einlösung gebracht, und unter eine»! Ver

zeichnis; der letztausgezahltcn (vou deucu er natürlich nicht mehr
genau angeben konnte, von wem er si

e bekommen,)fanden sich auch
ein Thcil dieser Nummern, — waren also jedenfalls in Hoßburg
selber eingeliefert worden. Ebenso hatte man den Siegelring der
alten Dame in dem einen Koffer gefunden.
Tic Untersuchung bei der Haushälterin konstatirte allerdings

leine direkte Hchlcrschaft mit dem Mord, aber trotzdem fanden sich
bei ihr eine Masse von Lachen, die si

e

unter schwerenVerdacht
anderer Diebstähle brachten. VerschiedenesSilbergeschirr — man
chessogar mit des Medizinalraths Chiffre versehen, das man früher
im Hause vermißt hatte

— fand sich vor, — silberne Löffel mit
den verschiedenstenBuchstaben, auch einige werthvollc Schmucksachen,
über deren Erwerb si

e

nicht im Stande war, genügende Auskunft

zu geben; kurz, die Rachsuchung schienvollkommen berechtigtgewe

sen zu sein, s
o unangenehm sich der Medizinalrath auch davon b
e

rührt fühlte.
Bcrgcr selber war durch das Plötzliche der Entdeckung in seiner

geträumtcn Sicherheit völlig gebrochen. Er wollte allerdings An
fangs leugnen — wollte trotzig auftreten, aber er faud bald, daß
es vergebens sei. Noch in der nämlichen Nacht machte er einen
Selbstmordversuch, wurde aber darau verhindert nud gestand am

nächstenMorgen das begangene Verbrechen.
Und Klara? — die erste Kunde vou dem Verbrechen ihres

Bräutigams erschütterte si
e

furchtbar, aber Elisabeth wich nicht von

ihrer Seite und jetzt— jetzt endlich gestand si
e der Frcnuoin, daß

si
e

Bürger selber nie wirklich geliebt, und nur dem Drängen ihres
Vaters und dem Treiben Und Bohren der alten Bella nachgegeben

habe. In den letzten Tagen besonders war ihr auch erst Bcrger's
spöttische'Nichtachtung ihres Vaters aufgefallen und hatte ibr weh
— recht weh gcthan, aber si

e

hielt sich durch ihr Wort gebunden,
und dcßhalb ihr scheuesAusweichen Elisabeth's Fragen gegenüber.

Jetzt war si
e

frei.
Daß die Gefangennahme uud Ucbcrführnng Berger's in der

Stadt gewaltiges Aussehen machte, läßt sich denken, und si
e

bildete

natürlich für eine Zeit das Stadtgespräch. Der Verbrecher wurde
aber auf Requisition der hoßburger Gerichte dorthin ausgeliefert,
und Medizinalrath Paßwitz, der überhaupt die Absicht gehabt hatte,

währcud der Abwesenheit seiner Tochter eine Reise zn machen, ver

ließ schon am nächstenTag mit Mar« Bonn uud ging nach Eng
land hinüber.
Nergcr wurde später, da ihm eiu vorbedachter Mord nicht

nachgewiesen werden tonnte, zu zwanzigjähriger Zuchthausstrafe
verurtheilt, aber er ertrug die Schaudc nicht. Einen unbewach
ten Augenblick benutzend, zerschnitt er sich mit einer Glasscheibe
die Adern nnd war verblutet, che man ihn fand und verbinde»
tonnte.

<^in großer Staatsmann.
lor» pülmerüon,

Dr. Ioh. Gihr.

lVild <3.124.)

Einer der größten Staatsmänner, einer der merkwürdigsten

Charaktere is
t

nicht mehr. Am 18. Ottober verschiedder englische

Minister Lord Palmcrston in dem hohen Alter von beinahe cin-

uudachtzig Iahrcu. Hätte er uoch zwei Tage gelebt, so würde er
das cinundachtzigstcAltersjahr erreicht haben. Nach den Gesetzen
der Natur konnte dieser Tod uicht überraschen, und doch that cr's

insofern, als Palmerston bis vor Kurzem geistig uud körperlich

sich durch außergewöhnliche Rüstigkeit uud Frische auszeichnete,am

Tage unermüdlich am Arbeitstisch saß, dann abwcckssclndstraff zu

Pferd, uud oft um Mitternacht noch im Parlament stets rede- nnd

schlagfertig auf Iuterpcllatioueu antwortete, wie das fönst nur

von jüngeren Kräften zu erwarten stand, im Unterhaus, i
n Volls-

ucrsammlungcn und bei Festessennicht selten-durch seinen köstlichen

Hnmor zu homerischemGelächter hinreißend. Selbst die Feinheit

seiner Manieren, die Galanterie gegen das schöneGeschlecht b
e

wahrte er bis in sein hohes Alter, so daß der vollkommensteGent

leman der drei Königreiche, für den er in feiner Jugend gehalten
wurde, von der Satyre später den Namen eines «1,1^niuil erhielt.
Selten is

t ein Staatsmann so mit der Geschichteseiner Heimat
verwachsen gewesen, wie Palmcrston mit derjenigen Englands.
Seine Biographie is

t die Geschichte Englands während zweier
Menschenaltcr. Seine öffentliche Thätigtcit umfaßt die letzten drei

zehn Jahre der Regierung Gcorg's III. uud der Regcutschaft, die
zehnjährige Regierung des itönigs Georg IV,, die siebenjährige
Negicrungszeit Wilhelm's IV. uud die uuu bald dreißigjährige
Regicrungszcit der Königin Viktoria. Das sind Zeiträume, wäh
rend denen sich gewaltige Umwälzungen vollzogen haben uud die

großartigste!! Ereignisse im europäischen Völtcrlcbcn abgespielt
wurden : die große Aufgabe, uutcr welcherPitt erlag uud die nach
zwanzigjährigem Blutvergießen bei Waterloo beschlossenward, Aus

stände in Kanada uud Iudien, Verwickelung«!!! im fernen Osten,
der Krieg mit Rußland, der Bürgerkrieg in Amerika, der deutsch-

dänischeKrieg gehörten zu dcu Thatsachcn, bei denen England s
o

oder so bctheiligt war, während im Innern nicht weniger bedeu

tende uud weit wohlthätigcrc Thaten und Entwickcluugcn die Pe
riode kennzeichneten: die Emanzipation der Katholiken, die große

Reform der Lanbcsvcrtrctuug, die Besserung des Mnnizipalwcscns,
der Sieg des Freihandels mit seinen unbcrcchcubareu Folgen für
das Inland wie für das Ausland.
Palmcrstou is

t

uicht ohue scheinbares Recht der
'
„uudcsinirbnre

Staatsinann" genannt worden. Er war Tory nud dann Whig!
er plädirte für das Priuzip der Nichtinteruention und hatte über

all seine intriguantc Hand im Spiel; er uutcrzcichuctc offiziell die
Verbauuuug Napolcon's uach St. Helena und den Ausschluß der
napoleonischcn Familie von Frankreichs Thron, dann anerkannte

er hinter dem Rücken der Königin und seiner ministeriellen Kollegen
den Staatsstreich Louis Napoleou's ; er trat 1s4? der Verabredung

Oestcrreichs uud Frankreichs zur Intervention in den schweizerische»
Soudcrbundswirrc» öffentlich bei uud vereitelte dann den Zweck

dieser Intervention dadurch wieder, daß er dem General Tufour
ciuen geheimen Wink geben ließ, sofort loszuschlagen. Nachdem
die Nachricht von dem Sieg bei Gisliton über de» Kanal drang,

unterzeichneteer schmunzelnddie Vcrabreduug der drei Großmächte,

uud als die betreffendeDepeschedurch den französischen Gesandte»
dein Präsidenten der schweizerischenTagsatzung und dein Präsiden
ten des unschwcizerischcnSonderbundcs überreicht werden wollte,

erklärte jener, daß es in der Schweiz gar nichts mehr zu Inlcr-
ucnircn gebe, indem man vor dieser fremden Tazwischcntunft

—

die mau sich überhaupt ein- für allemal verbeten haben wolle
—

Ruhe uud Ordnung hergestellt habe; von einem Präsidenten des

Sonderbundcs aber oder von einem Mitglied der sondcibündleri-

schc»Regierung war nirgends mehr die Spnr zu finden, — so

daß dem französifchcn Gesandten nichts Anderes mehr übrig blieb,
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nlö die Depesche als „unbestellbar" wieder zurückzusenden. Für
3pott und Hohn brauchte Herr Bois-lc-Eomte — so hieß der
guteMann, in der Schweiz „Holzgraf" genannt — nicht zu
sorge».
Mnn sich je das Wort, daß die Dinge stärker sind, als die
Mische», bewahrheitet .hat, so is

t

dicß rücksichtlichPalmerston's
derFall. Er richtete seine Politik stets ein nach der gegebenen
Lage der Verhältnisse. Er war weit davon entfernt, nach einer

sittlich»staatsmännischcnLogik zu handeln, für eine Idee zu leben

undsichnöchigenfalls für dieselbe zn opfern, — in diesem Falle
nüre er nicht so ewig lange englischer Minister geblieben. „Das
^schaltenan politischen Grundsätzen is

t Unsinn," sagte er einmal,

als ihm die Unzuverlässigtcit seines politischen Charakters vorge-

würfenwurde. „Kann man sich nicht ändern? Muß man sich
nichtbessern?" fügte er mit jenem fchalthaftcn Humor hinzu, der

in feinen Schlangcnwindungcn seine Lippen umspielte. Aber das

mußman ihm lassen: äußerst gewandt, geschickt,verschlagen, o
ft

«rschmitzt, oft abenteuerlich, oft kühn, wußte er sich immer über
derStrömung des öffentlichen Lebens zu erhalten, aus jeder Ver

legenheitsich zn befreien, und wenn ihn Alles im Stiche lassen
imlltc. dann berief er sich auf den, „Erfolg". „Wenn ic

h

den

StaatsstreichLudwig Napolcon's," tonnte er sagen, „die erste und

Mite Abstimmung des französischenVoltes nicht anerkannt hätte,
was dann? Sei man doch nicht thöricht!" Was ihm in der

!b»t zum Ruhm gereichentonnte, is
t

das, daß er in der Gcsammt-
lüit seiner staatsmännischcn Eigenschaften als ein vollendeter Aus-
dnüi des englischen Voltscharaktcrs gelten tonnte, daß er einer

Popularität genoß und si
e

bis in sein höchstesAlter zu erhalten
mßle, wie wohl kein einziger europäischerMinister neben ihm.
innenneuen Beweis von der festen Stellung, welche der Premier
Palmerston einnahm, haben die letzte»Wahlen geliefert.
Lord Pcllmcrston wurde am 20. Oktober 1784 auf dem Fami-

licnsitzeBroadlands in Hampshire geboren. Achtzehn Jahre war
Henry John Tcnlple alt, als durch den Tod seines Vaters auf
ibnder Name überging, welchem er einen fo großen staatsmän
nischenRuhm verleihen follte: Lord Viscount Palmerston. Sei
nenerstenUnterricht erhielt er auf der Schule von Hairom, bann

besuchteer die Universität in Edinburg und Cambridge. In
seinerJugend mar er in jeder Beziehung ein tonangebender Ele
gant, Avenlurier und exklusiver Liebesiittcr. Im Jahre 1805
beganner die politische Laufbahn, welche er bis zu seinem Tode

ohneUnterbrechung verfolgte. Erst zwciundzwanzig Jahre alt,
bewarber sich um die parlamentarische Vertretung der Universität
Cambridge, wurde jedoch von Lord Landsdowne besiegt und mußte

si
ch

mit der Vertretung des Fleckens Vlctchingley begnügen. Die

licmandthcit und Thätiglcit des jungen Parlamentsmitglieds lenk
te»bald die Augen der regierenden Kreise auf ihn, uud als im

^ühr1807 der Herzog von Portland ein Torykabiuet bildete, dessen
eigentlichesHaupt Lord Eastlercagh war, wurde auch Lord Pal
merstonin die Regierung hineingezogen, und zwar als jüngerer
Ärd der Admiralität. In dieser Eigenschaft hielt er feine erste
lüilllmentsredc ; si

e

galt der Verthcidignng jener fricdensbruchigcn
Spedition nach Kopenhagen, welcheDänemark seine Flotte kostete.
)»> Jahr 1809 stieg er hinauf in das Amt des Kriegsnünisters,
welcherPosten freilich in jener Zeit nicht die Bedeutung und die

Ärlsamteit hatte, die ihm jetzt zugewiesensind. Ais zun» Jahr
1^9 blieb er in diesem Amte, als Torn unter Pcrccval und

Liverpool-Eastlercagh, mit vcrhältnißmäßig fortschreitendenAnsich
ten unter Eanning, unter Godcrich und zuletzt unter Wellington,
aus dessen Ministerium er jedoch mit Hustisson, Lord Dudlcy,
lord Melbourne ausschied. Er hatte sich zu freiere» Anschauungen
henwrgearbeitetund hielt eine denkwürdige siede zur Befürwortung
der Katholiken - Emanzipation. Durch die Unterstützung der Rc-

formbill Lord Russcl's brachte er sich im Jahr 1831 um seinen
3itz für Cambridge — denn diese Universität hatte ihn inzwischen

;» ihrem parlamentarischen Vertreter gewählt. Wiederum über

nahm Lord Palmerston die Vertretung Blctchinglcys , und als

durch die Reform des Jahres 1832 dieser Flecken von der Liste
derWahlorte gestrichenwurde, ließ er sich für den südlichen Di
striktvon Hampshire und einige Monate später bei der allgemeinen

Parlamcntswahl für Tivcrton wählen. Bis in die letzteZeit hat

diesekleine Stadt die Ehre gehabt, von dem einflußreichste»Staats
mann vertreten zu sei«. ,

Nach seinem Austritt aus den, Miuistcrium Wellington hatte
er die auswärtige» Verhältnisse Englands in einer glänzenden
Rede zur Sprache gebracht, bald darauf seine Ansichten über die
auswärtige Politik Englands auseinandergesetztund auf die Noth-
wendigkcit hingewiesen, für die für ihre Freiheit kämpfendenNa
tionen mehr Sympathie an den Tag zu legen. Sein Antrag fiel
zwar mit großer Mehrheit, aber der Grund zu seinem späteren

Ruhme war gelegt.

Im Jahre 1830 hatte er das Ministerium des Auswärtige»
übernommen, welches er — mit kurzer Unterbrechung der Admi
nistration Pccl's im Winter von 1834 auf 1835 — bis 1841
leitete. In dieser Stellung entwickelteer eine musterhafte Thätig
lcit uud saß oft bis ein oder zwei Uhr Nachts a» seinem Pulte. Die

erste große Frage , mit der er sich jetztbeschäftigte, war das Schick
sal Belgiens. Er drang auf diejenige Lösung, die eine geschicht
liche Thatsache geworden ist. Im April 1834 brachte er die Quad-
rupelollian; zwischen England, Frankreich, Spanien und Portugal

zu Stande, welche die Hoffnungen der Karliste» und der Miguc»

listen vernichtete. Ter Zwiespalt zwischenMahmud II. und Mc-
hcmed Ali, welchemmit der Einnahme von Jean d'Acre durch Sir
Eharlcs Napicr ein Ende geinacht wurde, führte zu dem Abschlüsse
jenes Vertrages vom Juli 1840, welcher als einer der grüßten
Erfolge Lord Palmerston's anzusehen is

t

und eine gleichzeitigeTc-
müthigung Frankreichs, Nußlands und Mehcmeb Ali's bezeichnet.
Von 1841 bis 184«, da Peel sein zweites Kabinet gebildet

hatte, war Lord Palmerston ohne Amt und saß dann auf der

Oppositiousscite. Nach dem Rücktritt Pcel's übernahm cr im Mi
nisterium Rüssel abermals das Portefeuille des Auswärtigen und

behielt es bis Dezember 1851. Die Bcwegungsjahre 1848 und
1849 vermochten ihn nicht aus seiner olympischen Ruhe aufzu
stören. Doch ließ er sich dazu herbei, die Türkei zu bestimmen,
die ungarischen Flüchtlinge nicht auszuliefern. Als cr zur Unter
stützung einer ziemlich zweifelhaften Forderung eines portugiesischen

Juden Namens Pacifico an den griechischenStaat gegen diese un
bedeutendeMacht mit einem uuvcrhältnißmäßigen Aufwand von

Kräften Zwangsmaßregeln der härtestenArt ergriff, protcstirte da
gegen Kaiser Nikolaus in einer energischenDepesche,und das Haus
der Lords genehmigte ein Tadelsvotum gegen den Minister des

Auswärtigen, das aber das Unterhaus nach einem großartige»
dreitägigen parlamentarischen Kampfe wieder umstieß. Namentlich
traten Sir Robert Peel, der damals seine letzte Rede hielt, —
am folgenden Tage cndcte ein Sturz vom Pfcrdc sein Leben —
Lord John Rüssel und Gladstonc gegen ihn auf. In einer sieben-
stündigen lichtvollen Rede verthcidigte Lord Palmerston seine Poli
tik und behauptete siegreich seine Stellung, um si
e

jedoch bald
wieder zu verlieren.
Seine Billigung des napolconischcn Staatsstreichs zog ihm

nämlich im Dezember 1351 seine Entlassung zu. Nicht lauge

nachher gelang es ihm bei der Debatte über die Milizbill, seine
frühere» Kollege» in seinen Sturz nachzuziehen. Lord Derby, der

Nachfolger Russel's, führte darauf die Regierung, doch nur wenige
Monate. In dem Koalitionstabinet vom Dezember 1852 betraute
Earl v. Aberdeen Palmerston mit dein Ministerium des Inner».
Gegenüber seiner früher« Stellung war jetzt sein Wirkungskreis ein
bescheidener, aber er verwaltete das neue Amt mit der lobens-

werthcstcn Thätigkeit, in wahrhaft gemeinnütziger Weise. Den
inner» Fragen wandte nun der Minister des Innern seine leb
haftesteAufmerksamkeit zu. Die Rauchwolken der Hauptstadt, die

Feuchtigkeit und die Pfützen, die luftvcipestcnden Ncgräbnißstättc»
und alle Arten gesundheitsschädlicherEinflüsse haben in dem Jahre
1853 und 1854 an Lord Palmerston einen Gegner gefunden, der

ihnen sehr gründliche Niederlagen beigebracht hat.
Das Koalitionsministerium war auf die ungestörte Fortdauer

des Weltfriedens berechnet,sah sich aber bald in den orientalischen
Krieg verwickelt. Das Verhalten der Regierung während desselben
zog sich aber bald das Mißtrauen der Nation zu. Im Frühjahr
1855 mußte Aberdeen zurücktreten, und an seine Stelle wurde Lord

Palmerston erhoben. Seine erste Sorge galt der Verstärkung und

Reorganisation des englische»Heeres. Der Krimlrieg wurde zu
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einem glorreichen Ende geführt durch den Frieden von Paris. Ein
Jahr später aber hatte der Premier den indischen Ausstand zu be
kämpfen, was bekanntlich mit wenig Schonung geschah. Als Eob-
dcn, unterstützt von John Rüssel und Gladstonc, gegen Palmerston
ein Tadclsvotmn wegen des chinesischenKriegs richtete, erhielt das

selbe eine Majorität von 16 Stimmen. Dennoch trat Palmerston
nicht zurück; er avvellirte an das Volk und löste das Parlament
auf. Das neue brachte ihm eine bedeutendeMajorität. Als aber
nach den»Orsinischcn Attentat Frankreichs Forderungen England in
große Aufregung versetzten, und Palmerston, um dem verbündeten

Frankreich entgegenzukommen, eine Bill zur Verhinderung von
Mordvcrschwörungen im Parlament einbrachte, benutzte die aus

verschiedenenElementen bestehendeOpposition die jeder Konzession
an Frankreich abholde Stimmung und brachteeine gegen die Rechts»
gültigtcit der Nill gerichteteResolution zur Abstimmung. Palmer
ston trat hierauf mit seinem Ministerium zurück uud wurde von
Lord Derby ersetzt. Dieß geschahim Frühjahr 1858, und schon
im Juni 1859 sah die Königin sich wieder gcnüthigt, in Lord
Palmerston ihre Stütze zu suchen; denn Angesichts des italienischen
Krieges fühlte die Nation sich unter dem Toryministerium nicht
sicher. Ter erste Schritt des Premiers war nun, seine bedeutend
sten Gegner sich wieder zu versöhnen; Lord Ruffel und Gladstonc
nahmen das ihnen angebotene Amt im Ministerium an; nicht so
Eobdcn, den Palmerston ebenfalls zu gewinnen hoffte. Sein
Hauptbcstrcben war nun: Aufrcchterhaltung der französischenAl
lianz, aber zugleich Wehrhaftmachung des Landes gegen etwaige
Angriffe von jenseits des Kanals. — Ein Freund Deutschlands
war Palmerston nie. Dänemark hat er bis zur höchstenUnge
rechtigkeitgegen dasselbein Schutz genommen, um es dann in se

i

ner äußersten Roth im Stiche lassen zu müssen.
Palmerston war ein Mann von stattlichemWuchs und einneh

mendem Gesichtsllusdrucke. In alter und neuer Literatur war er
wohl bewandert und schöpfteaus derselbe«manch' glücklichesEitat,

manche treffende Anspielung für feine Pailamentsrcdcn. Erst ziem
lich fpät, im Jahr 1839, trat er in den Bund der Ehe mit Emily
Mary, der verwittwcten Gräfin Cowpcr, Schwester seines alten
Kollegen Lord Melbourne und Schwiegermutter des frommen Grafen
u. Zhaftcsbury. Er hinterläßt leine Leibcserbcn; mit der Ge
schichteseines Landes und Europas wird aber sein Name immer
untrennbar verbunden bleiben.

<Hin Vürgerhllus.
y»!l»t!»ff«!>.

Von Exwin Stein.

<»>ldE. IN.)

Wie lange weiden unsere Häuser von Mörtel und Holz dauern?
werden si

e

unsere Kinder überleben? Diese Frage drängt sich uns

nirgends lebendiger auf, als wenn wir durch die Straßen der altcr-

thümlichcn Städte in Franken, im Harz, am Rhein und an der

Weser wandern und diese prächtigen Steinhäuser, diese Bürger

häuser des Mittelalters sehen, ^l)' Iinng« i
z

m^ e»3tle — mein
Haus is

t meine Burg, tonnte damals der Bürger sagen: er hatte
es fest und dauerhaft hingestellt, mit Zinnen, Eiter» und Thürm-
chcnumgeben und wohnte allein mit seiner Familie darin, während
hcntzutagc lauter sich fremde Menschen »ntcr einem Dache wohnen,

zehn, zwanzig Familien in einer Kaserne. Ten vollsten Eindruck
eines Bürgerhauses hatten wir stets auf unfern nürnberger Spa
ziergängen von dem Nassauer Haus empfangen. Vor der Scbal-

dnstirchc an der Ecke des Platzes fällt dem Fremden das reizende
Haus mit dem prächtigen Erker, den Zinnen und Thürmen auf,
das eine der vcrmöglichsten Familien der Stadt Nürnberg in den

Jahren 1350 bis 1360 erbaue» ließ. Es is
t ein viereckigesGebäude,

massin, aber wohl proportionirt , auf den ersten Blick mehr einem
feudalen Thurm, als einem gewöhnlichen Hause ähnlich. Die
Stcinornamcntc mit den Wappen an der Gallcric sind ungemein
zierlich und fein, der Erker in Form eines Hnlbthurms, wie man
ihn so häufig in Nürnberg findet, is
t ein Muster vo» Eleganz : die
Basreliefs stellen religiöse Szenen dar. An der Ecke steht ei»

Engel unter dem leichten Baldachin. Der ganze Platz is
t ein

SchmuckkästchengothischcrBauweise. Tort die Kirche, da das Haus
Nassau und die andern Häuser. Aber auch die Renaissance is

t

vertreten in dem 1589 errichtetenInngfernbrunnen, der aus einer

Rundsäule besteht, an die si
ch

sechs Frauengestalten, die Tugenden,
lehnen; sechs Kinder darunter sind die Wappcnhaltcr der Stadt;
auf der Spitze steht die Gerechtigkeit. Lilulc und Figuren sind in

Bronze gegossen. Das Ganze is
t das Wert B. Wurzclbaucrs, des

Schwiegersohns von Panlraz Labenwolf, der das Gänscmünnchcn
gemacht. Der Künstler hat sich selbst nicht vergessen: neben sein

Porträt aber die Worte „Gott allein die Ehre" gesetzt,wodurch s
«

prächtig das Mittelalter charattcrisirt ist.

<M Vfarrn von Unno 93.
Zur Tolcranzgcschichte.

Am 14. Juli 17U3 st»rl in Mannheim der SchauspielerN«el. ein«
thcatralifcheGröße seiner Zeit. Der Stadtdechan!Spiclberger hielt am
Grabe die Rede. In unserer sogenanntenauszcllirten Zelt, in der sich
da« Muckcrihum s

o behaglichbreit macht, dürste dieseRedewie ein zün
denderBlitz einschlagen,wenn wir uns sagenmüssen: „so sprachein
Geistlicherdamals am Grabe eines Komödianten," während »och jüngft
in der Metropole der Nildung ein Pfarrer »m Grabe einer Schauspie
lerin Gott bat, ihr diesen Stand zu verzeihen. Doch hören wir die
Worte des ehrwürdigen Mannheimer Geistlichen: „Wir stehenhier am
Grabe eine« Mannes, der die Achtung und Liebe aller Cdcldentendc»
hiesigerStadt besahund auchverdiente. Er war ei» redlicherGatte, ein
redlicherVater, ein redlicherBürger des Staates. Schauspielerzu sein,
war seineBestimmung, welcheer auchmit allgemeinemBeifall des Publi
kum« «rsülltc. Wahrheit und liefe« Studium des Menfchcn lag stet« in
seinemSpiele; was er darstellte,war er ganz: die Tugend wußte er uns
trefflich zu schildern, und «st «erließen wir, gerührt von dem großen
Manne, als bessereMenschenda« Schauspielhaus. Nur die Darftellung
des Lasterswollte ihm nicht gelingen, die sesteGrundlage seinesredlichen
Charaktersschimmertedurch; er blieb in dergleichenNollen immer das, was
er stetswar — der redlicheBoel. Ich weiß den Künstler zu schätzen,der
Rollen eine«Bösewichts, ohneselbstein verdorbenerMenschzu sei», mit
Wahrheit darstellt; aber unser guter Bock war für Rollen dicfcr Art zu
einfältig — zu gut. Ich selbstgenoßseineFreundschast,und gewiß— er
war meinemHerzen nahe. Noch in der vorigen Wochebesuchteer mich
und theiltcmein mäßigesMahl; nachTischeeröffneteer mir die Quellen
feiner Krankheit, vertrautemir die UrsachenseinesKummers, — da fand
ich denn,daß der Redlichenicht glücklichals Gatte, nichtglücklichals Vater
war. Ich wollte ihm Trost geben, aber wie crftannt war ich, als diefcr
christlichePhilofoph mir mit demTerte des heiligenMatthäus: Was »üyt
michaller sieichthnmder Welt, wenn da« Heil der Seele darüberverloren
geht, entgegenkam.Ich Ichlug diesenTert nachnnd fand viel Erhebendes
sür den Christen, für den Menschendarin, nnd sür michdie Beruhigung,
daß Bock feinerVollendung mit Heiterkeitentgegensehenkonnte,— Nu»
nochein Wort zu Ihnen, meineWcrthcstcn,am Grabe Ihres Mitdrudcrs.
Ich ehreIhren Stand, ic

h

chic Ihre Kunst, ic
h

kenneIhren Einfluß a»f
denStaat, auf die Bildnug desMcufchen;aber mit Wchmuthfehe ic

h

»och
immer Stückeauf Kostender Sittlichkeit auf hiesigerBühne aufführe», —
Sie felbst,nici»e Herren, müssen ja wissen,daß da« Lasteraus der reizen
de» Seite, im lachendenGewändezeigen,Lasterpredigenheißt. Lasse»Sic
die Bühne das sei», was s

ie sein sollte:— Schule der bitten! Il»i»!5<>uit
utile «lulol, sagtHoraz; — beherzige»Sic das! Bei demGrade Ihres
Mitbruder« beschwöreich Sic, lasse»Sic meinenRath nicht außer Acht,
verhindernSie die AnssührungsolcherStücke,die der Religio» und Moral
gefährlichsind, bcjördern^ie jene, worin edlerMenschenDarstellungund
Tugend lehrt! Dann erreichenSic Ihren Zweck— Aufklärung, Menschen-
bessernng,Nnd nun lassenSic »»« sür die gekränkteEcelc »nfcreo guten
Voct's die Ruhe von Gott erstehen,die er im Lebe»»ich! jand."

Fliegende Glätter.

Difnstvotenhumanität. In wie «c»igcn Hänscrn werdenDienstboten
wieMenschenbcbandclt:man hält es nntcr derWürde, ei»Wort mit ihnen
zu reden, aus ihr iuncrcs Lebenauchnur einen flüchtigenNlick zu werfe»
oder ihm gar Gehör zn schenken,»Dae is

t

nochein Dinner aus der gnnvi
alten Zeit", heißt es, wen» ma» ein Issland'sche«Stück sieht;die Diener^
treue is

t

verschwunden,einMythus, und man muß mit künstlichenMitteln,
mit Prämien, die Diener an das Haus fesseln. In denmeiste»Häusern
wechseln s

ie von Quartal zu Quartal, Soust aßen die Knechteund Mägde
am Tisch,jetzttcmtt oft eineHaussrau ihreMagd kaum demName» nach,
Ci» schönesWort lasen wir füngst im Ccncca: „Jene Sklaven, die »icht
nnr in GegenwartihrerHerren sprachen,sondernsichauchmit denselbenselbst
unterhielten,derenMund nichtzugenähtwurde, waren auchbereit, für de»
Herrn ihreVrust darzubieten,die drohendeGcjabr auf ihr Haupt zu lenke».
Vci denGastmälcrnredetensie, aber auf derFolter verstandensie zn schwei
gen," I», jede«srcundliche,herzlicheWort mit einemDiorer trägt tausend
fältig Früchte: bedenkt,es is

t

jchwcrgenug,zu dieucn!

>
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i!!«nc<Wtstlorl,iiieirnschtÄnltb. (L, !M.)

Z)as cheljeimniß des Bankiers.
Nomn» von E. Bradd«».

(Forlschnng.)

Zwli»»o;wan;il;stc8 Kapücl,

Lionel führte in Wilmingdonhall ein neues und angenehmes
Leben. Alle Genüsse des Luxus standen ihm zu Gebot. Er ver
diente wöchentlich eine Summe Geldes, welche seiner Mutter und

seiner Schwester große Erleichterung in ihrer dürftigen Wohnung
gewährte und es ihnen sogar möglich machte, sich eine besserezu
suchen, sobald si

e

wollten. Er lebte in einem Hause, dessenIn
neres auf allen Seiten mit wcrthuollen Gegenständen der Kunst
geschmücktwar, und in dessenUmgebung sich schöneWaldungen

seinen Blicken boten, welche lange Zeit nichts als die von Rauch
geschwärzten Straßen und Schornsteine Londons gesehen hatten.
Seine Arbeit war leicht, oder si

e

erschien ihm mindestens s
o nach

der ermüdenden Beschäftigung des Abschreibend Er war sein e
i

gener Herr und tonnte, sobald es ihm beliebte, einen Spaziergang
oder auch einen Spazierritt in die Umgegend macheu, da die Ställe
des Bankiers stets zu seiner Verfügung waren. Außerdem gcnoß
er das unendlicheGlück, in Iulia's Nähe zu sein, — in der Nähe
desjenigen Wesens, welches ihm als ei» Bild der vollkommensten
weiblichen Schönheit erschienenwar und in seiner Brust die reine

Flamme der ersten Liebe entzündet hatte. Er hörte ihre schöne
Stimme in den unter seinem Zimmer belegenen Gemächern, wenn

Illustl. Nllt. ««. III.

si
e

zum Piano oder zur Guitarrc sang, sah si
e

natürlich jeden Tag

mehrereMale, begegnete ihr in den Gärten und brachte häusig
ganze Stunden im Gespräche mit ihr zu. Lionel würde sich
ganz glücklich gefühlt haben, wenn ihm sein Gewissen nicht s

o bit
tere Vorwürfe gemacht hätte. Ja, er fühlte sich schuldig! Welche
Entschuldigungen er anch ersinnen mochte, er tonnte sich nicht ver
hehlen, unrecht gehandelt zu haben, als er in Verbindung mit der

Familie Goodwin trat. Tas Unrechte seiner Handlung bestand
nicht nur in einer strafbaren Verheimlichung, sondern sogar in einer

Täuschung, und in jeder Täuschuug liegt eine gewisse Niedrigkeit.
Lionel sah recht wohl ein, daß er nicht das Recht hatte, i» dem

Hause des Mannes zu leben, den seine Mutte« als ihren Feind
ansah. Er versuchtezwar sich vorzuspiegeln, daß alle Weiber un
vernünftig in ihren Abneigungen seien, und daß Rupert Goodwin
nur so gehandelt habe, wie jeder andere Geschäftsmann an seiner
Stelle gehandelt haben würde, und daß derselbe nicht der Feind
seiner Familie sei; allein das natürliche Ehrgefühl des jungen
Mannes ließ sich nicht zum Schweigen bringen, und er mußte sich
sagen, daß er unehrenhaft handle. Seine Brust war deßhalb von

einer Last gedrückt, die ihu, des Zaubers der geliebten Sirene un

geachtet, verhinderte, sich glücklich zu fühlen.
Lionel war bereits acht Tage in Wilmingdonhall, ohne den

alten, verwirrten Gärtner wieder getroffen zu habe». Aber er

hatte oft an seine seltsamenWorte gedacht und wurde zuweilen
sogar in solchenMomente» von ihnen gepeinigt, in denen er sich
mit anderen Dingen beschäftigenwollte.

Eines Tages — an einem der schönstenim Monat August
—

22
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verließ Lionel sein Zimmer, nachdemer viele Stunden lang eifrig

an den Zeichnungen gearbeitet hatte, und richtete seine Schritte

nach demjenigen Theile des Gartens, in dessenGebüsche» er kurz

vorher Iulia's weißes Musselinlleid hatte schimmern sehen. Er
trat in eine lange Allee von Lorbeerbäumen und gewahrte mit

Hoch klopfendem Herzen die junge Dame am Ende derselben unter

einer Geißblattlaube sitzen. Sie las, aber blickte auf und lächelte
crrothend, als er sich nahte. Cr sprach anfangs mit ihr über

den Inhalt ihres Buches und ging dann auf andere Gegenstände
über, während Iulia's schönes Gesicht von Begeisterung glühte,
denn Lionel's Unterhaltung war für si

e

fesselnder als die jedes

anderen Menschen. Als ein gebildetes junges Mädchen tonnte

si
e

leicht erkennen, daß er eine s
o vortreffliche Erziehung genossen

haben müsse, wie nur 'Reichthum s
ie gewähren kann. Sie tonnte

nicht bezweifeln, daß er i
n glänzenden Verhältnissen geboren mor

den, und mußte dcßhalb über die gedrückte Lage staunen, i
n

der si
e

ihn kennen gelernt hatte. Ihr edles Gefühl ließ si
e

die

innigste Theilnahme für die Lebensschicksaledes jungen Mannes

empfinden, die si
e

gern näher kennen gelernt hätte. Sie hatte ge

hofft, sein Vertrauen zu gewinnen, aber gefunden, daß dieß nicht

leicht war. Er sprach zwar mit Frcimuth über alle Gegenstände,
allein sobald seine eigenen Verhältnisse berührt wurden, zeigte er

sich außerordentlich zurückhaltend. Etwa zwei Stunden mochten s
ie

in eifrigen Gesprächen zugebracht haben, wobei die Zeit ihnen so
schnell entflohen mar, wie es nur dann geschieht,wenn Kupido ihr

seine Flügel leiht, als Julia endlich nach ihrer Uhr blickte. Sie
eirothete, als si

e

sah, wie spät es mar, denn si
e

konnte sich nicht
verhehlen, daß ein besonderer Grund obwalten müsse, aus dem s

ie

den Flug der Zeit so unbeachtet gelassen hatte. Wie würde ihr
Vater urtheilen, dachte sie, wenn er erführe, daß si

e

sich zwei
Stunden lang mit einem jungen und armen Künstler unterhalten
habe, dessenLebensgeschichteihm völlig unbekannt mar, und dessen
einzige Empfehlung in seiner Dürftigkeit bestand? „Aber was er

auch sagen möge," fügte si
e in Gedanken hinzu, „der junge Künstler

is
t ein Mann von der feinsten Nildung und eben so stolz wie

irgend einer unserer stolzen und aristokratischen Freunde!" Sie
machte ihr Buch zu und stand auf. „Zwei Stunden!" fagte sie.

„Wie schnell die Zeit vergeht! Ich hätte nicht geglaubt, s
o lange

hier gewesen zu sein. Jetzt muß ic
h

von Ihnen Abschied nehmen,
Mr. Wilton." Eine leichte Röthe flog über Lionel's Gesicht, als
er diesenfalschenNamen von ihren schönenLippen aussprechenhörte.
„Sie werden mir doch erlauben, Sie bis an das Haus zu beglei
ten?" sagte er darauf. — „O gewiß,", erwiederte Julia lächelnd,
„wenn Sie nichts Besseres zu thun haben." Ein Kompliment

schwebte auf den Lippen des jungen Mannes, allein er hielt es

zurück. Wie konnte er wagen, Julia Goodwin seine Liebe ahnen
zu lassen? „Nein," dachte er, „mein Stolz soll mich schützen. Ich
will nie vergessen, unter welchen Umständen ic

h

ihr begegnet bin,
und will schweigen, wenn auch mein Herz brechen sollte. Alles
will ic

h

ertragen, nur nicht Verachtung."
Eine Zeitlang gingen die beiden jungen Leute schweigendneben

einander, dann nahm Lionel das Gespräch wieder auf, wobei je

doch etwas Gezwungenes in seinem Wesen lag. „Vielleicht is
t

es

Ihnen nicht unangenehm, wenn ic
h

von meiner heutigen Arbeit

Rechenschaftablege," sagte er. „Ich habe zwei Zeichnungen aus
gearbeitet, von denen die eine den Sonnenuntergang in den Alpen,
die andere aber eine Schneelandschaft darstellt. Beide Zeichnungen

sind sehr schön. Ihr Bruder besitzt viel Talent, eine sehr sichere
Hand und einen großen Reichthum des Kolorits. Ich kenne nur
einen einzigen Dilettanten, der ihm ungefähr gleichkommt." —

„In der That? Wer is
t das?" — „Ein junger Mann, den ic
h

in Hampshire kennen lernte. Vielleicht sollte ic
h

ihn nicht Dilet
tant nennen, da er, wenn ic

h

nicht irre, die Absicht hatte, sich ganz
der Malerei zu widmen. Die Manier Ihres Bruders erinnert mich
sehr an die seinige, wenn gleich er schonetwas weiter in der Aus
bildung vorgeschrittenwar." — „Sein Name?" — „Sein Name
war Stanmore, Raphacl Stanmore, — ein sonderbarer Name,
aber vermuthlich ein angenommener." — „In Hampshire haben
Sie ihn getroffen?" — „Ja." — „Ist es schon lange her?" —
„Nein, nicht sehr lange, ungefähr ein Jahr." Julia schwieg und
eine Wolke legte sich über ihr schönes Gesicht. Sic war jetzt vor

dem Hause angelangt, an der großen Treppe. Lionel verneigte

sich und verließ sie.
Er hatte an diesem Tage angestrengt gearbeitet, und zwar mit

Lust und Liebe, denn er wollte sich Iulia's Beifall erringen. Aus

diesemGrunde mochte er jetzt nicht in sein einsames Zimmer zurück

kehren. Das Bild des jungen Mädchens schwebteihm vor, und
er lenkte dcßhalb seine Schritte wieder nach jener Lorbecrallee, wo

er zwei so glücklicheStunden verlebt hatte. Lange schritt er darin

auf und ab, nur mit dem Gedanken an si
e

und seine hoffnungs
lose, aber innige Liebe beschäftigt. Dann verließ er den Ort, ohne
den Weg zu beachte», den er einschlug, und sah sich plötzlich vor

den Mauern des nördlichen Flügels von Wilmingdonhall stehen.

Dieses alte Bauwerk schienüber den Garten einen düsteren, eisigen

Schatten zu werfen, welcher einen störenden Gegensatz zu dem

schönen Sommertagc bildete. Er war gerade im Begriffe, diesen
Ort zu verlassen, als er zu seinen: Erstaunen eine schwacheund

ächzendeStimme vernahm.
„Durch diese Spalte im Fensterladen

— ", sagte die Stimme,
— „habe ic

h

gesehen— Hube ic
h

gesehen— ja, durch dieseSpalte
des Fensterladens

— " Lionel wandte sich nach der Seite um,
von der die Stimme kam, und gewahrte den alten wirren Gärtner,

den er am Tage seiner Ankunft in Wilmingdonhall getroffen hatte.
Ter Greis stand gegen eins der Fenster des unteren Stockes ge
bückt und schien durch eine Spalte des starten eichenenLadens zu
schauen. Es lag in dieser Handlung etwas so Seltsames, daß es
nothwendig auch bei jedem ganz arglosen Zuschauer Neugier er

weckenmußte. Lionel wartete, um zu hören, ob der Greis noch

mehr sagen werde. Der alte Diener schien i
n großer Aufregung

zu sei». Er stütztesich auf den Fenstersims, das Gesicht dicht an
die Scheibe gedrückt, hinter der der innere Laden eben s

o düster
und undurchdringlich erschien, wie die Mauer eines Gefängnisses.

Längere Zeit blieb er in dieser Stellung, regungslos wie eine

Etatue; dann aber ging eine Veränderung mit ihm vor. Er b
e

gann heftig zu zittern, als folgte cr mit feinen Blicken einer entsetz

lichen Szene. „Thun Sie das nicht, Herr,
— thun Sie das nicht!"

rief er mit halb erstickterStimme. „Thun Sie das nicht, Herr!
— Um des Himmels willen, thun Sie es nicht! ^- O, das
Messer, — das schrecklicheMesser! — Es is

t ein abscheulicher,

blutiger Mord! — Stoßen Sie nicht, Herr, — nein, stoßen Sic
nicht!" Erschöpft von seiner inneren Bewegung, wie es schien,

wandte er sich vom Fenster ab und begegnete Lionel's Blicken,

welcher bleich und kaum fähig, sich aufrecht zu erhalten, vor ihm
stand. Wüthend stürzte der alte Gärtner auf ihn los. „O, Sie
sind es?" rief er. „Sie haben mir zugehört, — Sie haben mich
noch einmal belauscht?— Ja, ic
h

kenneSie! — Sie hurchen,—

Sie wollen das Geheimniß entdecken,— das schrecklicheGeheim
nis;! — Aber Sie können es nicht, — nein, Sie können es nicht.
— Ich bin alt und schwach,— und zuweilen auch wirre. —

Doch ic
h

werde nicht mehr lange leben, und was auch geschehen

möge, ic
h

werde das schrecklicheGeheimniß bis zu meiner Todes

stundebewahren, aus Rücksichtfür meinen Herrn, dem ic
h

so lange
gedient habe. Habe ic

h

viel gesprochen? Sagen Sie es mir, jun

ger Mann, — habe ic
h

viel gesprochen?— Reden Sic, oder ic
h

erdrosseleSic!" Dic welken Hände des Greises hatten Lionel's
Halsbinde gepackt. Sanft machte sich der junge Mann von diesem
schwachenGriffe los. „Was habe ic

h

gesagt?" wiederholte der

Gärtner. „Was es auch sei, es bedeutet nichts. — Min armer
alter Kopf wird zuweilen wirre, uud ic

h

bilde mir ein, allerhand
Dinge zu sehen,

— allerhand Dinge, — Messer, Dolche und einen
Mord, — einen grausamen Mord — einen Mann, der auf einer
dunklen Treppe steht und einen anderen Mann, der ihn von hin
ten niederstößt und in den finsteren Keller unten hinabstürzt.

—

Es is
t

jedochAlles nur ein Traum, — ein schrecklicherTraum! —
Aber er kommt so oft, — so oft!" UnbeschreiblichesGrauen drückte

sich bei diesen Worten in dem Gesichte des Greises aus. Mit
krampfhafter Angst faßte er Lionel's Arm und zitterte am ganzen
Körper, während seine Augen gewaltsam aus den Höhlen hervor
zudringen schienen. Auch den jungen Mann überlief ein Schauder.
Es lag in den Worten des Alten etwas, das ihm sagte, daß nicht
bloß Wahnsinn aus denselben spreche, daß ihnen vielmehr ein fin
steres, entsetzlichesGeheimniß zu Grunde liege,

— ein Geheimniß,
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welchessich auf Rupert Goodmin beziehe. Lionel sträubte sich ge-
gen diese gräßliche Uebcrzeugung, denn Rupert Goodmin mar ja

Iulia's Vater, allein vergebens; er vermochtenicht, das Gefühl
ron sich abzuwehren, daß er einem grauenvollen Geheimnisse auf
der Spur sei. Die Vorsehung hatte ihn vielleicht an diesen Ort
gesendet,um irgend eine geheime Missethat an das Licht zu brin

gen und zu rächen, welche auf das wirre Gehirn des Alten einen

unauslöschlichenEindruck gemacht hatte. Lionel erachtete es deß-
holb als seine Pflicht, dieses Gcheimniß aufzudecken, von welcher
Art auch die Folgen sein möchten, und beschloß, es zu thun. Um

jedoch dieses Vorhaben auszuführen, waren Vorsicht und selbst
etwas Verstellung nöthig; er mußte nothmendig den Alten auf
irgendeineWeise beruhigen und sein Vertrauen gewinnen. „Kommt,
mein Freund," sagte er dcßhalb, indem er sanft seinen Arm in
den des Gärtners schob, „beruhigt Euch. Ihr seid alt und solche
Träume und Phantasiecn greifen Euch zu sehr an. Lasset uns
von anderen Dingen reden und diesen finsteren Ort verlassen." —
„Ja, ja," crwiederte der Gärtner dringend, „wir wollen fort von
hier gehen. Ich habe hier nichts zu thun, — gar nichts. Aber
seltsam is

t es, daß irgeitd etwas mich immer hierher zieht. Ich
glaube, es is

t ein böser Dämon, der es thut. — Ich seheihn zwar
nicht, aber ic

h

fühle seine Berührung, — seine glühenden Finger
zerren mich fort, und ic

h

muß ihm wider Witten hierher folgen
und durch die Spalte im Fensterladen blicken, und sehe dann wie
der Alles — Alles, — so wie ic

h

es an jenem Abende gesehen

habe." Ter Greis drehte sich um und deutete mit dem Finger auf
i»s Fenster, das siebente in der Reihe, wie Lionel wahrnahm, in- ^

demsein Auge der Richtung des Fingers folgte. Er merlte sich
diesenUmstand und führte darauf den Greis langsam fort.
Ter Alte mar fehl schwachund konnte daher jeden Augenblick

sterben, ohne sein Geheimniß mitgetheilt zu haben. „Ihr seid ein
alter Diener des Hauses?" fragte Lionel. — „Ja, ein sehr alter
und treuer Diener. Ich habe beinahe siebenzig Jahre lang hier
gedient. Kann ic

h

jetzt noch zum Verräther gegen die Familie mei
ner Gebieter, — gegen einen Abkömmling meines alten Herrn
werden? — Der jetzige Herr is

t

finster, kalt, stolz, und in seinen
Augen liegt etwas, das mir Schauder einflößt, wenn er mich an

blickt; aber das Blut der Goodwin's stießt in seinen Adern, und
Kllleb Wildled wird nie als Zeuge gegen ihn auftreten."
Längere Zeit ging Lionel an der Seite des alten Gärtners,

welcherviel plauderte, aber sich immer in demselbenKreise bewegte
und an derselben Stelle abbrach. Es gab ein Geheimnis,, das er
nichtverratheu, sondern mit sich in das Grab nehmen wollte.

In furchtbarer Aufregung legte sich Lionel au diesem Abende

zu Bett. Die ganze Nacht hindurch drehte er sich von einer Seite

zur anderen, ohne schlafen zu tonnen; oder wenn er einschlum
merte, so wurde er von gräßlichen Träumen gequält, in denen er

)ulia bleich und mit aufgelösten Haaren vor seinen Füßen liegen
sah, während si

e

ihn um Gnade für ihren Vater anflehte und ihn
beschwor,jenes geheime Verbrechen nicht zu enthüllen, welches bis
jetztnur als ein düsterer Schatten, als ein gräßlicher Verdacht dem

Geistedes jungen Mannes vorschwebte.

Treimibzwanjizstts Kasilel.

Wuth und Durst nach Rache erfüllten Rupert Goodwiu's Herz,
llls er Klara Westford verließ. Er begab sich geraden Wegs »ach
dem Klub im Westende, wo er den jungen Marquis treffe»
wollte, Er hatte das Versprechen gegeben, Letzteren Violetten
wrzustelle», aber nur in der Absicht, dadurch Zeit zu gewin
nen und seinen Plan zur Reife zu bringen. Wäre Kl«ua der
Versuchung,seinen Reichthum zu theileu, oder der Furcht vor ihm
unterlegen, so würde er Violetten gegen den Marquis in Schutz
genommenhaben; allein Klara hatte ihm Trotz geboten, und er
war deßhalb jetzt fest entschlossen,das junge Mädchen in das Ver
derbenzu stürzen. Er traf Lord Rorlcndale im Klub an, wo er
seinerim Rauchzimmer wartete. Der große, glänzende Saal war

zu dieserZeit fast ganz leer. Es war ihm an diesem Tage end
lich einmal gelungen, sich der Gesellschaft seines unvermeidlichen
Schmeichlers,Mr. Sempronius Sntemore zu entziehen, aber nur
um den Preis einer Fünfzigpfundnote, welche er dem bedürf
tigen Freunde hatte leihen müssen. „Run, Goodwin," rief er.

dem Bankier lebhaft entgegengehend, „ist die Sache in Ordnung?

Haben Sie die junge Dame gesprochenund die nüthigcn Vorkeh
rungen getroffen, um mich ihr vorzustellen?"

— „Leider nicht,
mein lieber Freund, ic

h

war nicht so glücklich. Allein ic
h

bin ein
Weltmann und kann Ihnen wenigstens einige gute Nachschlage
geben, um diesen Zweck zu erreichen." Lord Rorlcndale zuckte
uugebuldig die Achseln. >,So viel hätte Sempronius auch für
mich thun tonnen!" sagte er. — „Sempronius is

t

ein ganz ge

wöhnlicher Mensch," erwiedcrte der Bankier, „dem man leine Ge

schäfte anvertrauen kann, welche Takt und Delikatesse erfordern.
Er kann uns gelegentlich von Nutzen sein, aber für jetzt manöv-
riren wir besser ohne ihn. Sie kennen jenes hübsche Mädchen,
das einer Jüdin ähnlich sieht, — Miß Vauberg, wenn ic

h

nicht
irre?" — „Ja, ich kenne sie." — „Das ist die Person, die uns
vom größten Nutzen sein und jede Auskunft über Miß Watson
geben kann. Was meinen Sie, wenn Sie ihr einen Besuch mach
ten und mich mit dahin nähmen?"

— „Das is
t

zwar ein großer

Umweg," sagte der Marquis mit verächtlicherMiene, „allein ic
h

willige ein. Mein Kabriolet wartet. Ich kann Sie zu Miß Vau
berg führe», wenn Ihnen das Vergnügen macht."
Beide begaben sich geraden Wegs nach Miß Vaubcrg's Woh-

uung. Es war zwischen vier und fünf Uhr, und die Dame befand
sich zu Hause. Ein Bedienter ging ihnen auf der mit herrlichen
Teppichen belegten Treppe voran. Der Herzog von Harlingford

halte schwereSummen zu bezahlen, um alle Gelüste der schönen
Jüdin zu befriedigen, der er feine herzogliche Krone zu Füßen zu
lege» im Begriffe stand.
Die Sonnenstrahlen fielen durch eine Gruppe exotischerBlumen,

welche im Fenster von Miß Vaubcrg's Wohugemachc standen, und

in der Nähe desselben lag die schöne Jüdin auf einem seidene»
Sopha. Sic trug ei» einfaches Mussclintleid mit einem breiten,
aber lockerenGürtel, während ein scharlachrothes Band ihre dunk

len Flechten zusammenhielt. Ihr zartes Gesicht war thcilwcise

in den seidenen Kissen des Sophas verborgen, deren hellgraue

Farbe gegeu die Rabeuhaare und die schwarzen fuutclndcn Augen
der Jüdin seltsam abstach.
Die Jüdin richtete sich halb auf, als beide Gäste eintraten.

„Lassen Sic sich »icht störe», Miß Vauberg," sagte der Marquis.

„Ich bin nur gekommen, um einige Minuten mit Ihnen zu plau
dern, und stelle Ihnen bei dieser Gelegenheit meinen Freund, Mr.
Goodwin, vor. Sie weiden von ihm gehört haben? Sic sind ohne
Zweifel von den langen Proben sehr angegriffen? Ja, ja

,

es muß
ein ermüdendes Leben sein, dieses Theatcrleben , nicht wahr?"

—

„Sehr ermüdend," crwiederte die Jüdin die Achseln zuckendund mit
verächtlicherMiene, „namentlich dann, wenn man seine gerechten
Ansprüche von einem beschränktenDirektor zurückgesetztsieht. Es
war meine Absicht, Schauspielerin zu werden, »icht im Ballet auf
zutreten, allein Mr. Maltravers erlaubt mir nicht, de» Muud zu
öffnen, obgleich er ei» ganz gewöhnliches Mädchen von der Straße
genommen und ihr den ausgezeichnetstenPlatz in der großen Schluß

szene unseres neue» Stückes angcwicscn hat."
— „Sic sprechen

von Miß Watson?" rief der Marquis. „Nun, ic
h

wundere mich
nicht, daß Maltravers von ihr bezaubert worden ist, denn es is

t

in der That das reizendsteWesen, das ic
h

jemals gesehenhabe."

Esther Vauberg warf ihm einen Blick zu, dessenFeuer ihrem

Gesichte einen fast satanischen Ausdruck verlieh. In demselben
Momente jedoch gab auch Rupert Goodwin ihm einen Wink, den

der junge Lord, seiner Veschränlhcit ungeachtet, genügend verstand,

um einzusehen, daß das offene Bekennen seiner Bewunderung für

Miß Watson sehr unvorsichtig gewesen sei. „Wenn Sie diese fade
Pnppc mit ihren flachsblonden Haaren eine Schönheit nennen,"

fagte die Jüdin verächtlich, „so müssen Sie eben so wenig Ge

schmackbesitzen, wic Maltravers." Mr. Goodwin benützte diese
Gelegenheit, um sich in die Unterhaltung zu mischen. „Was mich
betrifft," bemerkte er, „so scheint mir, daß diese hübsche junge

Dame allerdings etwas fade ist, wie Miß Vauberg ganz richtig
bemerkt. Mindestens besitzt s

ie nicht die Schönheit, welche mir

gefällt. Ich ziehe eine ausdrucksvolle, brünette, orientalische Schön

heit vor, die an den Himmel des Orients und an die dunklen

Myrtenhaine erinnert." Während dieser Worte beobachteteer die

Jüdin, welche außer Stande war, ihre Freude über diese Kom
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plimente zu verberge!!. „Nichtsdestoweniger," fuhr der Bankier

fort, „hat einer uuscrer Freunde, ein gewisserMr. Sempronius
Sytemope, — beiläufig gesagt, ein sehr gewöhnlicher Mensch, —

sich sterblich in dieses fade junge Frauenzimmer verliebt. Er

wünscht sehnlichst, ihr vorgestellt zu werden und is
t bereit, si
e un

verzüglich zu seiner Frau zu machen, wenn si
e

einwilligt." —

„Vcrmuthlich is
t er reich?" fragte Esther. - „Er? O, nein. Er

besitzt keinen Pcuny, außer dem, was er von Freunden borgt."
— „Vielleicht is

t er aber jung und hübsch?"
— „Kcius von Bei

den. Er is
t

mindestens fünfundvierzig Jahre alt und trügt eine

Perrückc." Ein teuflischesLächeln verklärte Esther's Gesicht. „Und
er will Miß Watsou, den Günstling des Direktors, die Königin
der Tchönheit, heirathen?" — „Ja." — „Aber wie, wenn si

e

sichweigert? — „Das is
t es eben, Miß Vaubcrg," erwiebcrtc der

Bankier, „das is
t es eben, was wir fürchten, der Marquis und

ich, und wir haben dcßhalb auf einen kleinen Plan gedacht, der
uns einiges Vergnügen gewähren und unserem Freunde Semvro-

»ins eine hübscheFrau verschaffensoll. Unglücklicherweise is
t

Svkc-

more so gemein und so häßlich, so dick und s
o dumm, daß die

jungt Tamc ohne Zweifel nein sagen wird, wenn man s
ie fragt.

Deßholb müssen wir uus einer kleinen List bedienen, einer Entfüh
rung; wir müssen si

e

unter irgend einem Vorwande vermöge»,
einen Wagen zu besteigen, der si

e

mit unserem Freunde Sytemorc

nach einem einsamen Schlosse in der Grafschaft Essex bringen soll,

welches dem Lord Noilciidalc gehört. Wenn si
e

einmal dort ist,'

wird die Königin der Schönheit einsehen, daß es um ihren Ruf

für immer geschehenist, und sich nicht' länger weigern, das Band

durch einen Geistlichen knüpfen zn lassen, den Sempronius mit

bringen wird. In Folge dessenwird Miß Watson auch das Theater
verlassen und einer Anderen Platz inachen müssen, welche unend

lich mehr als si
e

geeignet ist, das Publikum zu bezaubern." Der

Marquis hörte alles Dieses staunend und mit offenem Munde au.

Er sah wohl, daß es sich um ein Komplott handelte, das er nur

halb verstaub, aber er vertraute der ihm bekannten geistigen Ucbcr-

legcnhcit seines Freundes Goodwiu.

Für Esther lag iu dem Vorschlage des Bankiers eine große
Versuchung. Tic haßte Violette Wcstford wegen ihrer Schön
heit, wegen der Gunst, die ihr von Zeiten des Direktors zu

Thcil wurde, und wegen der Bewunderung des Publikums für
sie. Ucberdicß hatte sich das Gerücht verbreitet, Violette habe die

Erlaubniß erhalten, eine kleine Rolle in einein neueu Stücke zu
spielen , damit das Publikum noch langer den Anblick ihrer frische»,

jugendlichen Schönheit genießen könne. Dich bereitete der Jüdin
ebenfalls eine tiefe Kränkung, da si

e von jeher darnach gestrebt,
als Schauspielerin auftreten zn dürfen, aber nie die Erlaubniß

erhalten hatte. Endlich haßte s
ie Violetten auch noch wegen ihrer

ruhige», würdevollen Haltung, welche besser geeignet war, allen

Beleidigungen die Spitze zu bieten, als die größte Leidenschaftlich
keit. Aus diesen Gründen war die Versuchung für Esther Vau-

berg groß, au einem Komplott Thcil zu nehmen, welches s
ie von

der gehaßten Nebenbuhlerin befreien und derselben zugleich die De

mütigung bereiten sollte, mit einem unwürdigen Gatten verbun

den zu werden. Sie widerstand dieser Versuchung auch nicht lange.

„Was soll ic
h

zur Förderung Ihres Planes thun?" fragte si
e

nach
einiger Ucberlegung. — „Wir bitten Sie nur, uns Miß Watson
auf solcheWeise vorzustellen, daß si

e keine Ahnung von unserem

Plane bekommt. Ter Marqnis kann für sich uud einige Freunde
Zutritt in das Foyer des Theaters erlangen."

— „Miß Watson

is
t eine ungebildete, ungezogenePerson," crwicderte die Jüdin ver

drießlich, „und übcrdicß stehe ic
h

auf einem solchen Fuße mit ihr,

daß ic
h

si
e

nicht wohl anredeu kau». Wenn Sic indeß bis näch
sten Montag Abend warten wollen, so will ic

h

versuchen, in der

Zwischenzeit die erforderlichen Einleitungen zu machen. Es is
t

durchaus uöthig, daß ic
h

ein freundschaftlicheresVerhältnis) mit
dem jungen Mädchen anknüpfe, ehe ic

h

si
e

vorstelle." — „Ohne
allen Zweifel," versetzte der Bankier. „Montag Abend wird

genügen."
Lord Roxlendalc schien dagegen in seinen Hoffnungen bitter

getäuschtzu sein. Der schwacheKopf des edlen Marquis war von

Violettens Bild zu sehr erfüllt, und jede Verzögerung war ihm
unerträglich. ,Er glühte vor Verlangen, si
e

zu sehen und ihr seine

Bewunderung auszudrücken. Wäre er sich allein überlassen ge
wesen, so hätte seine Leidenschaft sich vielleicht zn einer edlen Nei

gung entwickeln können. „Es wäre mein Wunsch gewesen, daß

ic
h — das heißt, daß Mr. Sykemore si
e

diesen Abend noch sähe,"
sagte er. „Von heut bis Montag is

t

eine lange Zeit." Esther
Vauberg zucktedie Achseln mit dem ihr eigenen verächtlichenLä

cheln. „Es is
t

unmöglich," entgegnetesie, „es vor nächstenMon

tag z» bewerkstellige», uud selbst bis dahin werde ic
h

mir viel

Mühe geben müssen."
— „Sic sollen dafür belohnt werden, liebe

Miß Vaubcrg," erwiebcrtc der Marquis Mit großer Lebhaftigkeit,
„sofern das schönsteDiamantenarmbanb , das bei einem Juwelier
zu finden ist, Sic befriedigen kann." Esther lächelte. Die Nachc
war süß, aber die kostbaren Edelsteine hatten auch großen Wert!»

für die Jüdin. Rupert Goodwin beobachtetesie, und ein selt
samer, melancholischerSchatten flog über sein Gesicht. „Wer is

t

si
e

und woher kommt sie?" fragte sich der Bankier. „Woher dicsc

seltsame Aehnlichkcit zwischen ihr und jener Verstorbenen? Und
dann das Gerücht, daß si

e

vou spanischen Juden abstamme! Es

is
t

sonderbar!" Mit Gewalt riß sich Rupert Goodwiu von diesen
Gedanken los uud stand auf, um Abschied von der Jüdin zu neh
men. Nachdem noch verabredet worden war, daß alle Drei sich
am Montag Abende im Foner des Theaters treffen sollten, ver

ließen die beiden Freunde Miß Vaubcrg's elegante Wohnuug und
lehrten nach dem Klub zurück, nm daselbst miteinander zu diniren.

Schon seit einiger Zeit hatte Rupert Goodwin eine gemisseAb

neigung gegen den Aufenthalt in Wilmingdon empfunden, ob

gleich er früher gewohnt gewesenwar, sich täglich nach beendigten
Geschäften auf seinen schönen Landsitz zn begeben, s

o daß seine

Tochter Julia ihn seitdem nur selten gesehenhatte. Er mied das
alte, große Gebäude, als wenn es von bösen Geistern heimgesucht
wäre. „Nun, Goodwin," rief dcr Marquis, als Ncidc au einer
reich besetztenTafel einander gegenüber saßen, „sagen Sie mir,,

aus welchem Grunde Sic Sempronius iu dicsc Angelegenheit mit

hinein gezogen haben?"
— „Um uns als Werkzeug zu dieucn,

uud zwar als ciu schr nützliches," antwortete der Bankier. „Ha
ben Sic Miß Vaubcrg's Eifersucht nicht bcmcrtt? Sie beneidetdas
andere junge Mädchen um dessen größere Schönheit. Hütte si

e

eine Ahnung davon gehabt, daß Sie, lieber Marqnis, Miß Wal-
son's Anbeter sind, so würde sie, aus Ncsorgniß, ihre Nebenbuh
lerin vielleicht zur Marqnisc zu macheu, unserem Plane mit allen

nur mögliche» Mittel» entgegen gearbeitet haben. Dagegen nimmt

si
e

jetzt de» regsten Anthcil an unserem Plane, da er, wie si
e

glaubt , de» Zwcck hat , das ihr verhaßte Mädchen mit einem blut

armen und niedrigen Manne zn verbinden."
— „Ich verstehe.

Auf mein Wort, Sie sind ein kluger Mann, Goodwin! Aber wie
soll dcr Plan ausgeführt werdcn?" — „Das is

t

sehr einfach. Sie

habe« in Essex eine Besitzung mit einem alten Schlösse, La Fossc
genannt?" — „Ganz richtig." — „Vou welcher Art is

t das Ge

bäude?" — „Ich glaube, es gibt i» der ganzen Welt leine so
einsame uud düstereWohnung." — „Haben Sie dort viele Ticnst-
botcn?" — „Nein, nur zwei arme alte Lcnte, wclchc dcn Rest
ihres Lebens zwischen den Spinngeweben und feuchten Mauern

dieses reizenden Aufenthaltes zubringen, einen alten Kutscher und

dessenFrau. Sic haben mcincm Vatcr gedient, der ihnen eine

Pension ausgesetzt hat, und sind bcidc stocktaub und blind wic

Maulwürfe." — „Vortrefflich! Nur schade,daß si
e

nicht auch noch

stumm siud!" crwiedertc Goodwin. „Das sind die Leute, die wir
brauchen, und das is

t der besteOrt, dcn wir finden tonne», lieber

Marquis. Meiu Plan is
t

fertig, uud uoch vor Montag Mitter

nacht wird sichViol — Miß Watson, die Königin der Schönheit, in
einein Postwagen mit vier Pferden auf dem Wcge nach La Fossc

befinden."
— „Mit Tempronius Sntemorc?" — „Nein, mit Ih

nen, mein lieber Roxleudale." (Fonfttzung solgt.)

Auflösung des Riiililels Stile 103 :

Vvauttranz.
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Zwischen drei Welttljeilen.
Al»»nillen,

No»

Richard Undr«e.

(Zu denNildern2. 133». 12«,)

„Wo in aller Welt," so ruft der Franzose Ampere aus, „gibt
es eine zweite Stadt, die ein Alexander gründete, Cäsar uerthei-
digte und Napoleon eroberte?" In der That große Namen knüpfen
sich an die mehr als zweitansendjährigc Geschichteder berühmten
Handelsstadt am Ausgange des Nildcltas, und die Kultur der

Menschheit hat der Stadt Alcxander's viel zu verdanken. Da, wo
der heilige Nilus seine befruchtendenFluten dem Mittelmcer zu»
wälzt, im Centrum der alten Welt, wo sich Cnropa, Asien und

Afrika so zu sagen berühre», fand der große Alexander im Jahre
323 vor Christi Geburt den Platz heraus, auf dem er die Stadt
gründete, die bis heute sciucu Namen trägt. Nur ei» kleiner
.Vafenort, Rhacotis, lag an dieser Stelle und dieser gegenüber die

Insel Pharos, der Aufenthalt des Proteus. Wie Diobor erzählt,
entwarf der große mazedonischeKönig selbst den Plan zur Stadt,
die rasch zu hoher Blüte gelangte. Der Scharfblick Alexandcr's

hatte gut gewühlt, denn die Stadt beherrschteden Handelsweg

nach Arabien nnd Indien; der Handel derselben erreichteeine nie
geahnte Ausdehnung, so baß zur Zeit der römischen Kaiser in der

gcsammtc» alten Welt nur Nom allein Alexandrien übertraf. Ihre
Mauern, die einen Umfang von beinahe sieben Stunden hatten,

schloffen ehedem eine Vcvölkcrnng uon (iÜU.NON Seelen und eine

große Masse von Tempeln und Palästen, wissenschaftlichenAnstalten
«nd Sammlungen ei».

Es is
t lanm möglich, von Alexandrien zu sprechen,ohne sogleich

«»lichtvonMel»!»!iitN. Von C, Giraidt!.

Illusir. Welt. M. III. ^!
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den Leuchtthurm, eines der sieben Weltwunder, und die berühmte

Bibliothek zu erwähnen. Der Leuchtthurm wurde von Ptolcmäus
Philadelphia auf eine«! Felsen am nordöstlichen Ende der Insel
Pharos errichtet und daher führen auch die Leuchtthürme noch in

den romanischenSprachen den Namen Pharus. Nach Strabo war

es ein hohes viereckiges Gebäude aus weißem Marmor, welches
die Inschrift trug: „Sostratos von Knidos, der Sohn des Texi-
phanes hat diesen Vau den rettenden Göttern für die, welche das

Meer durchsegeln, errichtet." Der alte Leuchtthurm des Hafens
nimmt noch immer die Stelle ein, wo jener Niesenbau, der 800

Talente (über anderthalb Millionen Thaler) kostete,sich erhob, aber

es is
t

nicht mehr die geringste Spur davon vorhanden. Mit dem

Fcstlande stand die Insel Pharos durch einen sieben Stadien lan
gen Damm in Verbindung, welcher deßhalb Heptastadion hieß,
und der jetzt, durch die Schutthaufen eingestürzter Gebäude größer

geworden, den größten Theil des heutigen Alexaudriens trägt.
Die Bibliothek von Alexandrien war die berühmtestedes Alter-

thums, und ihre Zerstörung is
t

für alle Zeiten als ein unersetz
licher Verlust zu betrachten. Sie bestand aus 700,000 Bänden,

von denen 400,000 im Bruchium, dem Museum des Palastes,
und 300,000 im Eerapistempel aufbewahrt wurden. Der Grün
der dieser unschätzbarenBibliothek war Philadclphus Toter, und
alle Nachfolger dieses Königs waren gleich ihm bestrebt, die kost
bare Sammlung zu vermehren. Man unterhielt Hunderte von
Kopisten und kaufte Originalfchriften aus allen Thcilen der alten

Welt zusammen. Und wie schwierig war es, damals, als noch
leine Presse existirte, durch bloße Handschrift eine so kolossale
Bibliothek zusammen zu bringen! Aber nicht die Spur is

t davon

übrig geblieben. Die Vüchersammlung des Museums wurde wäh
rend des Krieges Julius Cäsar's mit den Alexandrinern durch
einen Brand völlig vernichtet. Die andere Bibliothek war gleich

falls während der römischen Kaiserzeit großen Beschädigungen und

Verlusten ausgesetzt,besonders als unter Theodosius in den Jahren
des untergehenden Heidenthums, welches sich in Alexandrien sehr
lange Anhänger bewahrte, das Serapion von den Christen g

e

stürmt wurde. Der Rest der Bücher, noch immer beträchtlich,
wurde, wie die Sage will, von dem Kalifen Omar, als er die
Stadt einnahm, zur Heizung der 4000 Bäder verwendet, welche
Alexandrien damals besaß.
Leuchtthurm und Bibliothek sind verschwunden, aber ihr Nuhm

besteht fort. Trotz der vandalifchen Zerstörungen sind aber noch
viele Alterthümcr Alexaudriens bis auf den heutigen Tag erhalten
geblieben. Vor allen die Pomvejussäule, die auf einem Hügel

südlich von der Stadt sich erhebt. Sie is
t aus einem einzigen

Steine gehauen, hat eine Höhe von 99 und einen Umfang von
30 Fuß und is

t aus dunlelrothem Granit gearbeitet. Kapital und

namentlich der Sockel scheinenaus späterer Zeit als der Schaft zu
stammen. Auf der Spitze, die schon mehrere Male erklommen
wurde, bemerkte man Spuren, aus denen man schloß, daß die
Säule einst eine Etatue getragen. Die Araber haben eine Sage,

nach welcher die Säule früher mit drei andern eine Kuppel gestützt

habe. Mit dem Namen jener schönenund, trotz aller neuerdings
versuchtenRettungen, wenig tugendhaften Königin Klcopatra sind

zwei berühmte Alterthümer Alexaudriens verknüpft. Vor dem

Tempel Cäsar's standen zwei mächtigeObelisken, die man gewöhn

lich als „Nadeln der Klcopatra" bezeichnet. Der eine derselben
steht noch aufrecht, der audere liegt daneben, zum Theil mit Erde

bedeckt; jener is
t von Mchmcd Ali den Franzosen, dieser den Eng

ländern geschenktworden. Es sind Monolithe aus rothem Syenit,
die ganz mit Hieroglyphen bedecktsind, aus denen man die Namen
des Thothmcs und des Scsostris herausgelesen hat. Aber nichts
zeigt die Größe des ehemaligen Alexandrien mehr, als die Kata
komben an der Küste. Ihre Ausdehnung is

t

ungeheuer und die

Eleganz und Symmetrie der Architektur in einem der unterirdischen
Gemächer zieht die Bewunderung aller Reisenden auf sich.
Die glänzenden Tage Nlexandriens, von denen die eben er

wähnten Monumente beredtes Zeugniß ablegen, verschwanden. Die
Stadt sank allmälig und büßte, namentlich als der Seeweg um
das Kap der guten Hoffnung entdecktwurde, immer mehr an Be
deutung ein. Im Jahre 1790 zählte es nur 5000 Einwohner,
und erst als Mehcmeb Ali in Egypten zur Regierung gelangte,

hob sich der Platz wieder. Seitdem is
t

es im fortwährenden Auf
schwünge begriffen. Der Charakter einer arabischen Stadt is

t

ver

schwunden nnd europäischesWesen hat allmälig die Oberhand g
e

wonnen. Die Bevölkerung, welcheheutzutage aus beinahe 100,000

Seelen besteht, is
t ein Gemisch von Berbern, Egyptern, Syrern,

Juden, Kopten, Armeniern, Türken, Albanesen und Griechen.
Unter den Europäern herrschen die Italiener vor, und auch viele
deutsche,namentlich österreichischeHandelshäuser, haben ihren Sitz

in Alexandrien.
Mit den gut eingerichteten uud verhältnißmäßig billigen Dam

pfern des österreichischenLloyd gelangt der Reisende jetzt in fünf
Tagen von Trieft nach Alexandrien, und der erste Eindruck, den
er von der heutigen Stadt empfängt, is

t ein keineswegs angeneh
mer. Er muß sich durch winklige, enge und ungepflastcrte Straßen
hindurcharbeiten, wobei er fortwährend von Eseltreibern uud Last
trägern aller Art belästigt wird. Die Häuser stehen ohne alle

bestimmteOrdnung nebeneinander und sehen ruinenhaft aus. Pal
me», die bisweilen über eine Mauer schauen, Minarets, Fenstcr-
gitter von schön geschnitztenHolzstäbcn und hier und da ein Thor-
weg im sarazenischen Style geben einen deutlichen Vorgeschmack
oes Orientes. Im Frankcnquartiere jedoch gestaltet sich die Sache
andcrs. Hier hat die Stadt ein europäisches Ansehen. Da stehen
Hotels, die Konsulate, und an einem großen Platze förmliche euro

päische Paläste, sowie die englischeKirche.
Die Nazare der Stadt zeigen einen echtmorgenländischen Cha

rakter. Da liegen schönetürkische Stoffe, syrischeTabake, Wolle-
und Seidenwaarcn aller Art aus. Aber auch mancher europäische
Artikel is

t dort vertreten, und der Deutsche betrachtet die böhmi
schenGlaswaaren, die sohlingcr Messer und den nürnberger Tand

hier mit doppeltem Interesse. Unter den Moscheen der Stadt

zeichnen sich zwei durch beträchtlicheGröße aus. Eine derselben,
die Moschee der tausend Säulen, steht auf dem Flecke, wo einst
sich die Kirche des heiligen Markus erhob, dessenLeichnam noch in

einem koptischenKloster vorgezeigt wird. Durch bedeutendenUm

fang fällt auch der Palast des Paschas auf, in dem Mehemed Ali
einen Theil seines Lebens zubrachte. Er is

t

aber keineswegs schön,

sondern ein unregelmäßiges Konglomerat von orientalischen Baute».

Die Handelsbedeutung Nlexandriens hebt sich jetzt wieder von

Jahr zu Jahr. Im Hafen liegen stets mehrere hundert Schiffe
und regelmäßige Dampfellinien gehen nach allen bedeutendenHäfen
der Levante, Italiens, Österreichs und nach Marseille. Die An

zahl der jährlich einlaufenden Schiffe beträgt durchschnittlich2000,
und der Werth der Ein- und Ausfuhr erreicht die Summe von
1000 Millionen Piaster. England stehthierbei noch in erster Reihe;
aber Oesterreichs Handel mit Alexandrien wird immer schwung

hafter und fast der siebenteTheil der Einfuhren findet von Trieft
her statt.

Von unten herauf.
m.

Vater Hänggi.

August Feierabend.

Im Nordwesten der langgestrecktenIurakcttc, im Kanton Solo-
thurn, liegt ein romantischesGebirgsthal, das sogenannte„Echwarz-
bubenland". Ein rühriges, naturwüchsiges, mitunter etwas derbes
Völtlcin ringt dort in harter Arbeit dem Erdreiche oder einem ehr
lichen Handwerke die täglichen Bedürfnisse des Lebens ab. Unter
den Ortschaften des Thales befindet sich auch das große katholische
Pfarrdorf Nunnigcn nüt etwas über hundert Häusern und mehr
als tausend Einwohnern. Prächtige Buchenwälder umsäumen den

Fuß der malerischen Berge, welche seh« gute Gipsgrubcn in ihrem
Schooße bergen. Aber trotz-der Ergiebigkeit des Bodens herrschte

zu Anfang unseres Jahrhunderts in diesemErdcnwinlcl große Ar-
muth, so daß die väterliche Landesregierung sich gcnothigt sah, von

sich aus Maßregel» zu treffe», um de» gänzlichen Verfall von der

Gemeinde abzuwenden. Hier erblickteJohann Hänggi den 1 5
.

März
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1791 das Licht der Welt. Sein Vater Franz war ein schlichter
Bauer, der ein kleines aber verschuldetes Heimwcsen von etwa

fünfzehn Iucherten Matt- und Ackerland besaß. Er war grad und
recht, aber auch trocken und ll'chl, daher die Kinder sich wenig an

ihn anschlössen. Um so mehr geschahdieses an seinewackereHaus
frau Theresia. Mit zärtlicher Mutterliebe und Muttertreue hielt

si
e

ihre Kleinen zur Gottesfurcht und strengen Sittlichkeit an und

ging ihnen als ein Muster der Ordnungsliebe, unermüdlicher Tä
tigkeit und tluger Sparsamkeit würdig voran. Wie Kletten hingen
die Kinder an der guten Mutter. Unendlich war daher ihr Jam
mer, als ein schneller Tod s

ie im Alter von nur dreißig Jahren
in» Juni 1802 wegraffte. Ter elfjährige Hansli fühlte es tief,
was er verloren, und war daher gar nicht zu trösten. In Thränen
zerfließend folgte er dem fchwarzen Sarge, und als die Erdschollen
dumpf auf denselbenhinuntcrrollten, da stöhnte er mit von Schmerz
fast erstickterStimme in einem fort: „O Mutter! Mutter!!"
Wochenlang »achhcr wurde sein Kopfkissen fast jede Nacht von

Thränen naß. Ja, noch als Greis wurden ihm die Augen feucht,
wenn er von der unvergeßlichen Mutter sprach. Von ihr hatte er

ja Arbeitslust und sparsamen Sinn, frohe Lebenslust und strenge
Rechtlichkeit geerbt und diese Tugenden in seinem viclbewegten
Leben treu bewahrt. Sie marcir- sein kostbarstesErbtheil aus dem
sonst dürftigen Elternhaus«. Der Schulunterricht, welchen Hansli
genossen, is

t

begreiflich ein sehr nothdürftiger gewesen. Ein übel-

mögendes, altes, buckeligesManuli hielt zur Winterszeit in einer
beliebigen Bauernstube aus freien Stücken feine Schule. Jedes
Kind, das dieselbe besuchenwollte, hatte täglich zur Heizung der

Stube ein Scheit Holz und alle Wochen den Schulbatzen als Lohn
für den Schulmeister mitzubringen, der mit aller Strenge die Hascl-
ruthe als Schulszeptcr schwang. Der ganze Unterricht bestand im

Lesen von Gedrucktemund im freien Herplappern des Katechismus.
Von Schreiben und Rechnen war damals noch nicht die Rede.
Wenn ein Kind durch besondereUnterweisung seinen Namen uud
die Iahrzahl schreiben lernte, so bildete es sich nicht wenig darauf
ein und galt es bei seinen Schulgenossen schon für eine» halben
Hexenmeister. Tas war auch bei Hansli der Fall. Mit dem vier
zehnten Jahre verließ er die Schule und sein Nichten und Trachten
war nun darauf hin gerichtet, sich einen Rappen Geld erwerben zu
tonnen. Er sing daher im klaren Dorfbache schmackhafteKrebse
und Forellen und verhauserte dieselben um gutes Geld in den

Pfarrhöfen der Nachbarschaft. Während der Kirschenzeit zog er

hinab in's Naselbiet und bezog wegen seiner Handlichkeit im Kir
schenpflückennebst Kost einen Tagloh» von sieben Kreuzern, wäh
rend seine Kameraden sich mit sechsKreuzern begnügen mußte».
Wenn Schaf- uud Tchwcinhäudler zum Einlaufe in's Dorf kamen,

machteHansli für si
e den Ausrufer. Kein Erwerb war ihm zu

geringfügig, keine Mühe zu groß uud beschwerlich, wenn es galt,
wieder einen Vatze» in's Tparhäfclchen zn erwerben. Bald wuchs
seine Ersparniß zu dem hübschenSümmchen von siebenNrabanter-

thalern heran. So sparsam Hansli indessenwar, so zeigte er sich
doch immer mildthätig gegen Nothleidende und leinen entließ er je

ohne eine milde Gabe. Auf seinen Hausierrciseu und bei Aulaß
kirchlicherKreuzgänge gönnte sich der häusliche Kuabe sogar den
seltenenGenuß eines „Tscheppcrweggens", des Lieblingsgcbücks der

Solothurner. Echo» im nächstenSommer nach der Mutter Tod

hatte Hansli's Vater seine Magd geheirathet. Diese Stiefmutter
mochte den geraden Hansli nicht leiden, weil er nicht flattiicn
tonnte. Sic zankte ihn daher bei jedem Anlasse giftig aus und
ließ es sogar an Prügeln nicht fehlen. In feinem Jammer fand
der arme Junge Trost bei einer Nachbarin. Diese nahm den bra
ven Bube» in Schutz, wo si

e

nur konnte. Um sich dafür dankbar

zu zeigen, vertraute ihr Hansli seine» sauer erworbenen Schah an
und legte selben sogar bei ihr auf Zins an. Wenn an Sonntag-
nachmittogc» die ander» Dorfbnbcn beim Wirthshause rauchten
und kegelten, dachteHansli daheim cm seine siebenNrabanterthaler
bei der Nachbari» und fühlte keineVersuchung in sich, an den Ver
gnügungen seiner Kameraden Thcil zn nehmen. Im Sommer half
Hansli früh und spät seinem Vater in Feld und Stall bei den
landwirthschaftliche» Arbeiten; im Winter dagegen mußte er mit
seinen GeschwisternWollengarn spinnen, das er dann alle vierzehn
Tage zum Ttliimpffabrikantcn »ach Liestal zu tragen hatte. In

dessenwar daheim die Zahl der Kinder bis auf zwölf angestiegen
und der Raum am Tisch daher sehr eng geworden. Haüsli fühlte
es wohl, daß er daran überzählig geworden sei, sah aber zugleich
es klar ein, daß unter dem ewigen Einerlei aus ihm nichts Rechtes
werden könnte. Er beschloß daher fremdes Brod zu suche» und
fand auf Ostern 1808 einen Platz in Liestal bei einem zornigen,
dem Trunlc ergebenen Meister, den er gerne nach einem halben
Jahre mit einem Küfermcistcr vor dem ober» Thore vertauschte.
Vo» diesem tonnte Hansli noch gar viel lernen. Ter Meister be
trieb neben dem Küfergcwerbe zugleich eine Branntweinbrennerei
und schicktenun Hansli mit einem Vranntwcinfäßchen auf einem
Räf auf den Hausierhandel. Er berechneteihm den Branntwein
zu einem bestimmtenPreise und überließ den weitem Gewinn dem

anstelligen Verkäufer. Dieser war nicht wenig stolz auf den neue»
Erwcrbsquell und ließ daher sehr vernehmlich über Berg nnd Thal
und bis in's Solothurnbiet hinauf seinen Ruf ertönen: „Holla,
Branntwein, wohlfeil !

"

Manch' blanker Thalcr war sein Gewinn.
Aber die brave Meisterin hatte lein Gefallen a» dem Geschäfte,
und auf ihren Wunsch wurde dasselbewieder aufgegeben. Es hatte
indessen dazu gedient, Haosli's entschiedenesHandlungstalent zu
entwickeln.
Da der Meister ein eigen Fuhrwerk hatte, so mußte der Sattler

oft zu ihm auf die Stör kommen. So lernte Hansli das Hand-
wert liebgewinne» und entschloßsichkurzweg, ein Sattler zu werden.
Weder die erforderliche lange Lehrzeit nochdas bedeutendeLehrgeld

vermochten ihn, von dem einmal gefaßten Entschlüsse abzugehen.

Auf Iohannitag 1809 trat er wirtlich bei Meister Pfaff in Liestal

in die Lehre. Der Meister wurde mit dem Lehrling so wohl zu
frieden, daß er ihm für die zweite Hälfte der Lehrzeit das Lehrgeld

schenkte. Nach vollendeter Lehrzeit blieb er noch als Geselle bis
im Frühling 1812 bei seinemwohlwollenden Meister. Dann führte
ihn aber die Wanderlust in die Fremde. Er arbeitete erst in Basel,
dann in Lörrach nnd später in Straßburg. In letzterer Stadt
laufte er sich aus seinem ersparten Gelbe eine goldene Uhr samt
Kette, Schlüssel und Pettschaft und erwarb noch Überhin ein hüb
sches Sümmchen zur Weiterreise. Er sah daselbst den traurige»
Rückzug der Fra»zoscn nach der verlorenen Völkerschlachtbei Leipzig.
Bald darauf belagerten die Verbündeten die befestigteStadt. Da
verließ unser Schweizer mit vierzig andern deutschenHandwcrks-
burschen die liebgewonnene Stadt, durchpilgerte Deutschland bis

hinab zur stolzen Kaiserstadt Wien, wo er gerade zur rechten Zeit
ankam, «m den feierlichen Einzug des guten Kaisers Franz in

seine Residenz mitanschen zu tön»cn. Aber all' der Glanz, den er

vor Augen sah, erschienihm werthlos gegenüber dem bescheidenen
Glücke der Freiheit im lieben Schweizerlande. Von Wien aus

durchreiste Hänggi Böhmen, Sachsen und Preußen. Ucberall

herrschtedamals große Roth. Handel und Gewerbe lagen unter

dem Drucke des Krieges darnieder und Hunderte von Handwcrks-

burschen lagerten ohne Arbeit und Geldmittel theils in de» Zunft-
Herbergen , theils auf freiem Felde und iu offenen Straßen. Auch
Hänggi sah sich unter dem Drucke solcher Verhältnisse genöthigt,

seine goldene Uhr um neunzig Gulden zu verlaufen. Aus dem

Erlöse zahlte er seinen Schicksalsgenossennoch einen Trunk Bier

und setztedann seine Wanderung nach'Frankreich über Nancy und

Villi) bis Paris fort, wo er in einer großen Wagenfabrit Arbeit

fand. Daselbst sah er wieder den jubclvollen Einzug Kaiser Na-

poleon's nach seiner heimlichen Flucht von der Insel Elba. Nach
dem Johann ein Vierteljahr in der stolzen Kaiserstadt geblieben,
reiste er durch den Süden Frankreichs nach der französische»

Schweiz. Mit Freuden sah er den heimatlichen Genfersee und die

himmelhohen Alpen wieder. Nachdem er »och einige Monate i
n

der französischenSchweiz gearbeitet hatte, lehrte er im November

1816 nach Liestal zurück, wo er bei seinem alten Meister die herz

lichsteAufnahme fand. Nachdem er den Winter bei ihm geblieben,

siedelte er in» Frühling »ach Tolothurn über, wo er i
n der soge

nannten „theuren Zeit" seine Niederlassung nahm. Zur Ausübung

seines Berufes mußte er sich erst i
n der Zunft als Meister aufneh

men lassen, und das geschah durch das sogenaimte Zunft- oder

Mcistermahl. Mit dem Eattlcrhandweikc verband Hänggi bald
den Lcderhandel, dcr indessenbald seine volle Kraft in Anspruch

»ahm, so daß er die Sattlerei an Nagel hing. Bald erstreckten
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sich feine Geschäftsverbindungen über die Schiueizergrenzen hinaus.
Durch Thätigtcit, Ordnung und Redlichkeit mehrte sich zusehends
sein Vermögen so, daß er schon vor 185N als einer der wohl
habendste»Bürger seines Hcimattautons galt. Er trat dann 185-1
sein blühendes Geschäft dem altern Johne ab und wandte nun seine
Thätigtcit einer großen Landeskultur zu, indem er mehrere größere
Güter von mehr als 850 Iuchcrten Land kaufte, welche bisher
in einem sehr vernachlässigte» Zustande sich befanden. Cr begann
den Anbau derselben mit Abholznng der nufruchtbaren finster»
Waldungen, welche bei» Ertrage des umliegc»de» Landes empfind»

lichcn Schaden thatcn. Das schwierige Werk dauerte drei volle

Jahre. Mehrere hundert Arbeiter, Männer, Frauen und Kinder

fanden dabei ihren guten Verdienst. Erhöhnnge» wurden abge
tragen, Grabe» und Vertiefung«» mit dein Schutte kunstgerecht
ausgefüllt und das Ganze mit Mergel und gutem Erdreich über

führt. Nach weiteren siebe» müh- und sorgenvollen Jahren hatte
der kleine Mann das große Wert ausgeführt.

Im Jahr 1858 hatte Vater Hänggi durch einen kühnen Wein--
kauf Hunderttausende von Franke» gcwomie». Aus dem Gewinne

kaufte er sich wieder den vorder» Blcichcrbcrg u»d drei weitere
Nauerngehöfte , so daß bei seinen: Absterben sein Vodcnbcsitzthum
1WN Iuchcrten umfaßte, und er daher weitaus der größte Grund-
cigenthümer im Kanton Solothurn war. In der Nutzbarmachung
des Landes gi»g er fci»c» eigenen Weg, worüber freilich die
Bauern anfänglich bedenklich die Köpfe schüttelten, Ter günstige
Erfolg der großartigen Unternehmungen' machte indesse» allmälig
die ungläubigen Zweifler verstumme». Tic uugchcnrcu Summe»,
die Hänggi bei seinen Anpflanzungen verausgabte, machtenatürlich
den auch bei nns in der Schweiz noch keineswegs erstorbenenVolts-

abcrglaubcn rege. Nach den Einen mußtc dcrfclbc im Besitze cincr

„Alraune" sein. Andere wollten sogar wissen, er habe mit dem

„Vüsen" einen Nuud geschlosscu. Aber auch dieses alberne Ge

schwätzbrachte der gemeinnützigeWohlthütigteitssin» „Vater Häng-
gi's" zum Schweige». Im Frühling 1852 herrschteauch bei uns

Polasl üc«Aizclüliig« w «Uci»»«ricu, Von c>.Eilancl. (H. 5^.)

wie anderwärts großer Futtermangel und erreichte» daher die Heu
preise eine ungewöhnliche Höhe. Nichts greift dem Landma»» so
an's Herz, als wenn er sein liebes Vieh muß huugeru scheu.
Tos war damals bei gar Manchen der Fall und zwar gerade
unter Tcue», welcheso lieblos über Hä»ggi gcurtheilt hatten. Tiefer
hatte bedeutendeHcuvorräthe, Statt uuu selbe zu den damaligen

hohen Preisen zu vcrwcrthen, trat er davon übcr zehntausendLeut-
»er sehr billig a» bedürftige kleinere Vichbcsiher ab nnd wurde

dadurch für si
e

ein treuer Freund in großer Noth. Tiefe edelmü-
thige Handluugsweisc gab deuu auch ciuem würdigen Landpfarrcr
Anlaß, Vater Hänggi als Muster eines klugen Haushalters dar
zustellen, der iu den fette» Jahre» seine Scheunen füllt, um iu de»
mager» Jahren mit seine» Vorräthcn der nothlcideudcn Menschheit
thatträftig uud hülfcreich beistehenzn können.

Im Herbste 1854 verfügte sichHänggi zum Zwecke einer groß
artigen Handluugsuutcrnchmung in Nohhäuten, Thicrfellen und
Wolle nach Haure nnd auf den Weltmarkt von London, und hatte
dabei wieder einen glänzenden Erfolg. Tamals halte die Kartoffel-
trantheit in der Schweiz eine s
o bedenklicheHöhe erreicht, daß man

sogar befürchtete, dieses „unentbehrliche Brod der Armen" werde

»ach uud »ach ganz zu Grunde gehen.

Hänggi erblickte nu» i» England auf den Feldern uud Märkte»

zu seinem Erstaunen sehr viel schöneund gesundeKartoffeln. Tiefe
Wahrnchmnng brachte ihn ans den Gedanken, daß englischer Kar-

wffclsamcn in der Schweiz bessergedeihen dürfte, als der alte ein

heimische. Um damit eine Probe vorzunehmen, taufte er nebe»

andcrn Garte»- u»d Knollengewächse» uud Sämereien eine bedcn-

tendc Menge Kartoffeln und verthcilte selbe »ach seiner Heimkehr
cm viele erfahrene Landwirthc nnd Gartcnl'esitzcr »ah uud fern.
Ter Versuch gelang vollkommen uud von allen Seiten gingen gün

stige und dankbare Berichte ein.

Trotz der langjährigen Entfernung hatte Vater Hänggi seine
arme Heimatgcmcindc im Schwarzbubenlande nicht vergessen. Ter

Gcdantc, ihr nach Kräften gründlich zu helfen, beschäftigteih» stets

recht angelegentlich. Er fand die sicherstenMittel zu diesemZwecke
in einem bessern Schulunterricht nnd in der Einführung »cner E»
werbszwcige. Zu diesem Zwecke stiftete er eine Abend- uud Sonn

tagsschuleuud schaffteeineMeugc religiöser und lehrreicherSchriften
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für ei»e Vollsbibliothcl an. Der Regierung bot er einen Beitrag
von 5900 Franken zur Erstellung einer Realschule in Nunuigcn
an. Ferner übermittelte er seiner Hcimatgemeinde 400V Franlen

zur Einführung der Ilhrcnfabritation und bezahlte überdies! für

zwölf Lchrtnabcn je ein Lehrgeld von 160 Frantcn und das bc-

uöthigte Arbeitsgcschirr und die Wohnung für den Lehrer. Noch
bei seinen Lebzeiten sah der gemeinnützigeBürger mit Freuden den

sichtliche»Aufschwung der lieben Hcimatgemeinde.

P»I lim EtcP!,»!i«d«»lm Wie». V°» V. Köhler. (2, 138,)

Aber auch in der licbgcwordeucn Wohuortsgcmcmde 3olothurn
blieb Vater Hänggi gemeinnützigen Bestrebungen niemals fremd,

^o übernahm er als Mitglied des dort neu gegründeten ,Mnst-

Vereines eine Menge Aktien und bestelltebei dem trefflichen schwei

zerischenGeschichtsmalcr Noßart in München um die Tumme von

8000 Franlen ein großes vaterländisches Gemälde: „Ritlaus vou

Flüc auf der Tagfatzung in 2ta»s", das bereits vollendet ist. In
solcher Weise bekundeteder edle Mann auf sprechendeWeife, daß
er trotz seiner auf Erwerb gehenden Lebcnsrichtuug für die höhern
nnd geistigenGüter des Voltslebens offenen Einn und offeneHand

^'
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habe, und beschämtedadurch tausend Andere, denen schon durch
eine sorgfältige Jugenderziehung die reichen Schätze der Künste und

Wissenschaftenuügchcmmt erschlösse!»worden waren.

Hänggi war eine kurze, gedrungene, wohlbeleibte Gestalt. Seine

hohe Stirn und sein durchdringender Blick vcrricthcn den llaren
Denker. Aus den scharf gezeichnetenGesichtszügen und dem ge

schlossenenMunde leuchtete»ein festerWille und ausdauernde That-
traft. Was er einmal beschlossen,mußte um jeden Preis durch
gesetztwerden. Wenn auch Mühen und Sorgen tiefe Furchen in

sein Angesicht gegraben hatten, so hatte er sich doch immer einen

heiteren Glcichmuth bewahrt. Das Unglück lonnte ihn eben so
wenig niederdrücken, als das Glück ihn übcrmüthig machte. Stets
blieb er seinem anspruchslosen, offenen, altvaterischen Wesen treu.

Stets kleidete er sich in de» einheimischenHalblein und ging er
in seiner runden schwarzenTellerlappe einher, unter deren großem

Schirm er mit festemBlick in die Welt hinaus lugte. Er ging
meistens zu Fuß. Nur wcun Geschäfte ihn in die Ferne riefen,

sah man ihn auf seinem alten grünbcmaltc» Ncrncrwägclchcn durch
die Gassen von Solothurn dahcrrasscln. Strenge Ordnung, Rein

lichkeit und weise Sparsamkeit waren ihm zur zweiten Natur ge
worden. Wo er etwas von Eisen auf der Straße liegen fah, da

hob er es auf, stecktees in den Sack und trug es heim, indem er

lächelnd sein Sprüchlein wiederholte :

Ist wie »e Lu«,
Nimm'« und trag'« i« Hu«.

Bisweilen setzteer auch wohl bedeutsam hinzu : „Wer Großes voll

bringen will, muß erst lernen mit dem Kleinsten sparen."

Nichts war ihm so widrig, wie leichtsinnigeGeldverschwendung
oder lüderliche Fahrlässigkeit in Berufsgeschäften. Einmal hatte
sein Advokat die Appellation eines Prozesses vergessen, wodurch
Hänggi ei» Schaden vo» 25N() Franken erwuchs. Als Hänggi
sich darob sehr ungehalten zeigte, lachte ih» der Advokat aus und
meinte, eine solcheBagatelsache se

i

ja für einen solchen steinreichen
Herren nicht der Rede wcrth. Eben s

o war ihn» jedes Unrecht,

glcißnerische Frömmigkeit und religiöse Unduldsamkeit zuwider,

während ihm die reine Christnslehre als der Weg zur sittlichen
Vervollkommnung und als das Licht zur Gottanschauung sehr heilig
war. Als freier aufgeklärter Bürger huldigte er im öffentlichen
Gemeinwesen stets einen» zeitgemäßen Fortschritt; aber Aemtersucht
und das Streben nach Ehrenstcllen blieben ihm fremd. In seiner
häuslichen Einrichtung uud Lebensweise liebte er die gleiche Ein
fachheit wie in seiner äußern Erscheinung. Ueppigc Gastereien
suchteman i» seinem Hanse umsonst. Seine Kinder hielt er schon
frühe zur Arbeit an. Gegen Angestellte und Untergebene war er

stets menschenfreundlichund niemals tuauserig, aber dennoch konnte
er das Nichtzurathcziehen von irgend etwas Brauchbarem, z. N.
von einem FctzchenunbeschriebenemPapier, rüge». Und doch blieb

Gcldgciz ihm fremd, sonder» das mühsam erworbene Geld wurde

ihm nur das Mittel zu seinen gemeinnützigen Unternehmungen.

Im Dezember 1802 hat ein rascher Tod durch Schlagfluß se
i

nen» rastlosen Streben ein Ziel gesetzt,ohne Hänggi die drückenden

Beschwerden des Alters fühlen zu lassen.

Zer Sonntagsansgang aus dem St. Stepljansosm in Wen.
Von

August Silbtlfteln.

(Bild «. 137.)

Der St. Stephansdom is
t in Wien die steinerneHerzkammer des

öffentlichen Lebens. Dahin drängt alles Treibe», vo» dort strömt
es wieder zurück bis in die äußersten Extremitäten der Vorstädte
und umliegenden Ortschaften. Fast in der Mitte gelegen, führen
alle Wege dahin und von dort aus; hier tonzcntrirt sich der Ver
kehr, das Sehenswürdige, das öffentliche Leben.
Und schweigt der Handel, sind die glitzernden Läden geschlossen,

haben Herren- und Hausleutc Muße und Willen zur Einkehr in's
Herz, zu einen» trauliche» Denke» an das Himmlische, so is
t

aber
mals leine der frommen Stätten geeigneterdazu, als eben der Dom.

Seine graue» »nächtige!»Säulen und tuhngcschwungcncn Bogen
ragen ehrfurchtgcbietcnd und demüthigend , seine Ecken und Wintcl-

chen und Kllpellchen und Altürchen geben Gelegenheit zu eiusamcm
Versenten; und wer die flammenden Lichter, die silbernen glitzern
den Girandolen, d« riesigen Altarbilder, das Brausen der mäch
tige» Orgel, de» gewaltigen Gesang, die schimmerndenAltaigc-
wänder zahlreicher Priester zu seinem Gottesdienste haben will, der
kommt eben hieher, denn in solcher Pracht und Herrlichkeit, wie

am Sitze des Kardinal-Erzbischofs, sieht er den katholischenGottes

dienst nirgends. Und selbst den Andersgläubigen is
t das Ccrcmo-

nielle oft Anreiz zur Zuseherschafthier.
So strömt's an einem Sonntage, und zwar in der Zehn- oder

Elfcrmcssc, dem Hochamte, welches zwischenzehn und e
lf

Uhr ab

gehalten wird, massenhaft aus allen Thcilen der Peripherie nach
diesemCentrum. Jedoch das Zusammenströmen »

st ein langsames,
vereinzeltes, die verschiedenenEingänge stellen dein Belieben jedes

Einzelnen seinen Weg anhcim. Nach vollbrachtem Gottesdienste
nimmt die kompakteMenge den entschiedenenZug und Weg nach
ein oder zwei Ausgängen; da is

t es schwer sich zu entwinden; nun

»nüsscndie Massen, die verschiedenenCharaktere, auf einem kleinen

Fleckchen sich entfalten, und diese Erfahrung hat ein ganz eigen»

thümlichcs Leben hervorgebracht.

Im Sonncnglanzc des Sommers, im Echnccschimmeldes Nin-
teis is

t immer Gelegenheit für die Frauenwelt, ihre Toilette und

Neizc zu cutfaltcn.
Manche reicheHausfrau glaubt ihren» Stande und ihrer Würde

etwas zu vergeben, wenn s
ie nicht gerade im Dome sich zeigt, und

ihre schwereHalskette, ihr rauscheudcs Seidenkleid, ihre glänzenden
Ringe an den Fingern finden, nach ihrer Meinung, nirgends als
gerade hier den rechtenOrt zur gewünschtenAnerkennung.
Das junge Gänschen kommt und spreizt sichund glaubt bereits

zur großen Welt mitzuzählen, wenn es nur hin erscheint.
Eine Mama mit Töchtern glaubt sicherlich von den Söhnen

des Landes, welche sich hier um zu scheu eingefunden haben, be

sonders beachtet zu werden. Das Gebctbüchlein gibt so vielerlei

Anlaß zu interessanter Unterhaltung, und die eine oder die andere

Tochter »vciß es mit reizender Temuth, oder mit schallischem La
chet», gleich dem fröhlichen Vertrauen eines unschuldigen Heizens
zu Gott und allen Heiligen, zu gebrauchen.
Die wahrhafte Frömmigkeit kommt uud öffnet ihr Heiz, ihr

Leid, das si
e keinem Sterblichen so ganz zu sagen vermag, und

das gesenkteKöpfchen wendet sich mit wahrhaftem Unwillen von

manchem zudringlichen Blicke.
Tic Dirne vom Lande drängt sich hieher, denn in ihrem Dorf-

lirchlcin hat si
e

solche Pracht nicht geahnt. Das Dienstmädchen
aus der Vorstadt kommt herzu, der Kirchengang is

t

gleichzeitig ihr
Spaziergang.
Aber auch die Verworfene, deren eine Hauptstadt immer nicht

wenige zählt, stellt sich ein. Tic täuscht sich selbst mit dem An
scheineder Ehrerbietigkeit, si

e

kommt um zu sehen und gesehenzu
»verde», ihre wohlgcwendcten Blicke tonnen einen Unverständigen
oder Leichtfertigen ködern.
Die Männerwelt stellt sich zum Ausgange. Der junge Mann

hat selbst in einem Winkelchen gebetet, er erwartet seine nahenden
Angehörigen. Ter Herr Gemahl ftihrt seine Gattin; er is

t ent
weder eifersüchtig und bewacht ihre Blicke, drückt ihren Arm fest
an sich , daß nirgends ein Zwischenspiel vorkommen könne ; oder er

wahrt, indem er seine GattcnwNide darthut, seine Ehehälfte vor

jeder Vertennung und zweifelhaften Meinung.
Die Herren Commis sind wahrhaft stark vertreten. Die Woche

hält s
ie hinter dem Ladentische. Hier hoffen, oder vermuthen, oder

wissen si
e

jene Dame zu finden, welche s
o erwärmende Blicke beim

Anlauf mit ihnen gewechselt, die si
e

da oder dort in Gesellschaft,
im Theater, im Garten gesprochen; hier treffen sich die Bekannte»
aus den verschiedenstenVorstädten.
Zur Kirche zu gehen is

t

ein so natürlicher, ein s
o gerechter

Wunsch der weiblichen als der mäunliche» Welt, daß Väter, Vor
münder, Dicnstgebcr diesen»Verlangen nachgeben»vollen uud müssen,
und da spinnt sich so Vieles, Ungeahntes mit leichten Fäden an,

was dann zum festen, oft glücklichen Bande wird!

Ter glücklicheBräutigam überrascht sein Nräutchcn am Aus
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gange, und freut sich, daß sein holdes Zukunftsweibchen sich mit

dem Himmlischen und demGebet für das Glück des neuen Hauses
beschäftigt.
Ter Student macht heitere Studien, und sein Freund, der

Maler, beobachtet die Physiognomiken scharf und bedarf einige
Charattervorträts für ein neues Bild.

Der Offizier, dem Herr Vater und Frau Mutter vielleicht die

Thüre verschlossen, harrt hier, um die erste Ansprache zu suchen
und sein geschnürtes Herz zu erleichtern.
Wie Viele kommen nächsteWoche um die gleiche Zeit wieder,

weil si
e

ein Gclöbniß, freilich ein gar iveltliches, gcthan, um die

bestimmte «tnnde zu erscheinen!
Das alte Mütterchen wankt am Stocke spät hinter der Menge

daher; si
e

hat seit Jugendzeit hier gebetet; hier ward si
e

gefilmt,
getraut, hier haben si

e de» todte» Gatten eingesegnet,und nirgends

is
t es ihr so lieb, ihr Herz mit dem Erlöser zu verbinden, als hier !

Gebrochenes Glück, aufleimendes, blühendes, das Glückesspiel,
all' dieß is

t

hier bunt durcheinander gewürfelt. Aber immerhin is
t

die Menge höchst interessant, und gibt ein Nild, wie es nur die
Großstadt zu bieten vermag !

Noch möchte man die Schneider- und Marchande-mobe-Mam-
selles erwähnen, welche hieher kommen, um zu sehen, was Mode

is
t und getragen wird. Das schwätzt, rauscht, flüstert, lächelt,

lacht durcheinander, wechselt trübe und heitere, boshafte und zärt
liche Blicke, traurige und herausfordernde; das präsentirt sich in

holder Anmuth, in «»bewußt komischerKoketterie, in mohlangc-
lcgtcr, wirkungsvoller, daß es einer der lohnendstenWege ist, den

Ausgang aus der Et. Stephanstirche in Wien aufzusuchenund mit
anzusehen.
Im Hintergründe — mir sind am rechtseitlichcnAusgang des

Doms, nahe demRiesenthurme
— liegt der „Nanernfeind" begraben,

der bekannteSänger und Humorist des Mittelalters. Er liegt als
steinerne Figur ausgestrecktauf dem Sarkophage. Der Kopf fehlt,
die Eisenklammern wurden wahrscheinlich lose und derselbe zer
bröckelt, oder beseitigt, oder gestohlen. Hui! wenn der derbe Poet
ausstehenund seine Meinung singen und sagen könnte! Da würde
es was zu hören geben! Aber er schweigt, er selbst is

t eine ge

brocheneSäule, wie jene an seinem Grabmale, und wie er im
ewigen Leben, wird der Stein im zeitlichen und alles Ungehörige
rcparilt werden — so hoffen und wünschen wir — Amen!

Zer Franzosenfiesser.
Novelle

W. Passauer.

1
.

Wie is
t es dochein seltsames Gefühl, in einer Mondnacht durch

die Straßen einer Stadt zu wandern; wie s
o ganz anders, als

ein Wandern im Wald und in der Flur. Hier dasselbe still inner
liche Leben in Pflanzen und Kreatur, dieselbe innerliche Arbeit,

dieselbe Qual, dieselbe Lust, wie am Tage, wenn auch in anderen
Gestalten, in anderen Formen und Farben; derselbe ununterbro

chenePulsschlag der Natur. Die Väume im Walde, die Kräuter
und Gräser wachsen und sind wach in der Nacht im Mondschein,
unter den Sternen, wie im Sonnenlicht. — Aber was das Leben
der Stadt ausmacht, die Menschheit mit ihren tausendfältigen
Hantierungen, das is

t

todt «nd still in der Nacht. Die Häuser,
die Straßen der Stadt stehen s

o

starr und unbeweglich, als se
i

ihr
Leben aus, als seien si

e

alle schier vom Schlage gerührt und ihre
Pulse stocken, ihre Herzen stehen still. Es is

t

recht ängstlich. Wir
schleichenscheu und behutsam an ihnen vorüber, wie an Wesen,
die wir nicht stören mögen, wie wir durch eine Stube gehen, wo
eben Eines todtkrank liegt. Wir haben bange, si

e

zu wecken.
Und wenn wir es thäten, wer weiß, ob si

e

gar aufwachen
möchten?
Und wenn nun das Zwielicht Obhand gewinnt über die Nacht,

und die Lichter am Himmel ausgehen und verschwinden, eines

nach dem andern, «nd nur einmal noch mit den blanken Augen
zwinkern, ob si

e

nicht etwas sehr Nüthigcs vergessenhaben, wird'H
Einem gar so seltsam zweifelhaft im Herzen, fo eigen bange, als
ob sich Vüscs und Gutes darinnen um den Vorrang stritten und
von einander schiede», wie Licht und Duutclhcit, wie Helle und

Schatten.
Und Zwielicht ist's geworden. Am breiten Strome, der an

der norddeutschenStadt so mächtig ruhig vorüberzieht, blitzt das

Mondlicht in den mächtigen Wogen, die sich lässig und faul heben
und senkenund wie im Traum pluspern und plätschern. Am Kai

liegen im Dämmerlichte die Handelsschiffe und träumen von ihrer
Heimat, von den weiten nassen Wegen, die si

e

hcrgeschwommen.
Die Mäste und Spieren ragen stolz in die Luft. Hie und da
reiben sich die Taue böswillig an einander; es knarrt nnd schrillt
eine Winde, ob si

e

gleich Niemand berührt. Ein Wimpel, ei»

aufgerolltes Segel schlägt von» plötzlichen Athem der Nacht getrof

fen schwer gegen den Mast und klatscht, als wollt' es ihn wecken
und erinnern, daß es endlich Zeit is

t

aufzuwachen. Eine Plante,
die der heiße Sonnenstrahl gedörrt am Nil, dehnt sich und reckt
sich in allen Fugen und spaltet platzend von einander, mitten durch's

Herz. Eine Kette, die am Ohio festgeschmiebct,schüttelt sich und

klirrt, weiß Gott warum. Dann ist's wieder still, als ob nu»

Spieren und Mast, Scgclzeug und Taue und ringsum Steine und

Planken und Ketten gespannt aufhorchten, was zunächst platzen
oder knarren, pluspern oder klirren wird.

Durch das Zwielicht an den dunklen Echiffsleitern vorüber

schleicht ein Mädchen von achtzehn Jahren, ein schlankes, schönes
Kind in nothdürftiger Kleidung, barfüßig, barhaupt, die Hände

in einander gepreßt, die dunklen, welligen Haare aufgelöst tief
über den Nacken herab. Ihr Angesicht is

t

todtbleich; die großen,
dunklen Augen sind voller Thräucn. So oft sich ein Geräusch in

der Nachtstille hören laßt, hält das Mädchen an und blickt er

schrocken, scheu um sich. Wo zwischen den Schiffen eine weitere

Lücke gähnt, bleibt si
e

wohl stehenund blickt und starrt mit den

großen entsetztenAugen in das dunkle Wasser hinunter, als suchte

si
e da unten was. Sie zögert, si
e

steht wieder. Sie ringt die

Hände und preßt s
ie weinend vor das Gesicht.

Dann plötzlich wendet sie, wie entschlossen,ihre Schritte wie

der nach der Stadt zurück, eilig, als ob man s
ie verfolge, und

doch is
t

rings Alles still, nur von ferne her der ruhige^ fchläferige

Schritt eines Wächters ; Niemand hinter ihr, als der eigenedunkle

Schatten. — Sie eilt durch die stillen, hohen Gassen, immer
schneller; da is

t

si
e

auf dem Markte angelangt, wo der uralte

Don« in das Zwielicht ragt und das goldeue Thurmkrcuz hell vom

Morgenstrahl angehaucht am klaren Himmel funkelt. Das zieht

si
e

mächtig zu sich heran. Dahin lenkt s
ie ihre Schritte. Die

alte, zerborsteneStcintreppe hinauf steigt s
ie und vor der Kirchen-

thürc sinkt s
ie

auf die Knice. Sie betet und weint bitterlich.
Dann steht si

e

auf der Steinschmelle gegen die Thüre gelehnt, re

gungslos, wie die steinernen Engelein oben, welche den Mauer-

uorspruug über dem spitzbogigen Portale tragen. Sic hat wohl
selber auch Schweres zu tragen!

Doch si
e

darf nicht länger weilen. Es is
t

doch in der Morgen-

frische kühl in dein dünnen Röckchen. Ein Schauer nach dem an
dern fährt über ihren zarten Leib.

Wie si
e

vorsichtig die nacktenFüßchen auf die Steiutrevpe fetzt,
bleibt ihr Blick auf etwas Blinkendem in einer Stcinfuge haften.
Sie bückt sich u»d hebt ein blitzendes Gelbstück aus der Erde, b

e

sieht es neugierig, reinigt es von dem daran hängenden Staube

und geht langsam, das Gefundene von Zeit zu Zeit betrachtend,

nm den Tom in eine der engen, hohen Winkelstraßen, die sich

demselben an der Hinterscite anschließen.
Vor der Thüre eines alten, schmalen Häuschens zögert sie.

Endlich öffnet si
e

leise, furchtsam, und schleichtdurch den Hausflur,

an einer Thüre vorbeihuschend,nach dem Hofe und hier eine steile
Freitreppe in die Höhe, in ein langes, schmales Kämmerche». Von

einem dünnen Mondcsstrahl wird der elend ärmliche Hausrath,

ein schmales Nett, ein hölzerner Stuhl und Tisch beleuchtet. Auf
dem Fenster steht die einzige Zimmcrzicr, ein vollblühenbes, bren

nend rothcs Geranium.

In dem Bette unter ein paar dünnen Decken liegt eine alte
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Frau. Wie das Mädchen an das Lager tritt, hebt sichdie Alte schlaft
ttunken mit halbem Leibe auf und streichtdie wirre» grauen Haare
aus der Slinie; sieht die Kleine lange starr an, als besinne si

e

sich.
„Hi, hi! Sephchen schönes, also doch wiedergekommen,wieder

gekommen! Dacht's gleich
— Wasser is

t

talt uud junges Blut is
t
so

heiß, so heiß, Wasser is
t

tief ! — Hab's wohl gedacht,wirst wieder
heimkommen, Vogelchcn, in Dein Nest, hab's Dir warm gelegen!"
„Ja, Grctc, bin heimgekommen, weil ic

h

erkannt Hab', daß
es Sünde war, was ic

h
wollt'. — Aber was willst Du hier oben

— sollst bei Mosjeh uutcn wachen und liegst hier in meinem Aettc
— schäm' Dich, dafür wirst Du wohl bezahlt?"
„Wachen ? warum uutcn wachen ? Mosjeh braucht leine Wache

mehr, hi, hi! und zu stehlen is
t

da nichts, lange nichts mehr!
Kindchen, Vogclchen, wer wird von einem Todtcn stehlen? Das
bringt kein Glück, lein Glück! — — Aber was hast Tu da,
Scphchen schönes?" schreit die Alte aus dem Nette auffahrend.
„Kind, einen Dukaten, einen blanken neuen wahrhaftigen Fried-

richsd'or! Hi, hi, Sephchen, woher hast Du das Geldchcn
—

e
i, e
i,

gib ihn mir, gib ihn mir!"

„Das Goldstück is
t

nicht mein und nicht Dein. Gefunden Hab'

ich's an dem Dom uud werd's abliefern der Polizei, wie es vor

geschrieben ist!" sagte das Mädchen, das Geldstück wieder ein

steckend,wie die Alte darnach gierig greift.

„Hi, hi, hi, is
t 'ne Möglichkeit! Läuft hinaus vom todten

Mosjeh, in die Nacht hinein, wie toll und blind, will sich ver

saufen, hat keinen Heller, keinen Pfenning, hat keinen Vater und

keine Mutter nnd find't das Gcldche» ^- hi, hi, hi, — noch gar
an der .Uirche. — O Du Vogclchen! — glaub's nicht, glaub's
nicht, mach' mir nichts weiß, — war er alt, war cr juug, der

ihn Dir gab? — Vogclchen, Sephchen schönes, sag mir's, werd's
nicht weiter schwätzen!

— Vor der Kirchthüre, hi, hi, hi!"
„Glaub' es, oder glaub es nicht,

— laß mich, — geh' hinunter
zu Mosjeh und bleib' bei der Leiche, oder ic

h

sag's morgen dem

Vicrtels-Kommissarius, und Du bekommstnicht den Wächterlohn!"
„Nun, nuu, geh' schon, Sephchc», gch' schon," brummte die
Alte. „Hi, hi, hi, gesunde», also gefunden! An der Kirche ge
funden," lachte sie, hinausgehend und mühsam die alte Treppe

hinabtlettcrnd. „Nlante, neue Tulatcu findet ma» »icht a» Kir
chen, — war auch 'mal ju»g uud schön, jung uud schön, aber
keinen Blanken, Neuen an der Kirche gesunde» — hi, hi, hi! —

faud si
e anderswo, aber bei den Kirchen nicht, nie »icht!"

Iosephine stand vor dem Bette. Ihr graute vor den Kissen,
auf deuen die Alte gelegen. Sic zog den einzigen hölzernen Stuhl

in eine Ecke des Zimmers, hüllte sich gegen die Kälte in ein paar
«leider und Mäntel, «nd lehnte de» itopf an die Wand.
Nute» durch die düuue Deckedes Zimmers hörte si

e die Alte
mit näselndem Ton ei» geistlichesLied singen, um sich Schlaf und

Äugst zu vertreibe», während si
e

bei der Leiche Mosjch's wachte,
des Pflegevaters von Iosephiue.

Immer undeutlicher spielte» im flimmcr»de» Zwielicht die

rothcn Gcraniumblüten und der erbleichende Mondschein .durch
einander. Ioscuhinens müde Auge», müde vom Weinen, vom
Wachen, schlössensich. Sie entschlief. (Fortsetzungfolgt,)

Ziülst und Ziplomat.
Von

Wilh. Müller.

„Ein herrlicherFund!" sagteEa»Iaincourt, der Minister der auswär
tigen Angelegenheiten,„Was habenSic denn?" fragteNapoleon. „Eine
Uvkuudc," enviedcrtcEanlainconrt, „ganz geeignet,um von uns als Erd
apfel benutzt»nd unter die verbündetenMonarchen geworfenzu werden,"
Mit dielenWorten überreichtecr dem Kaijcr jene Traktats-Urkunde vom

3
,

Januar 1»15, in «elcherOcstcrreich,England und Frankreichhinter dem
Müllen der andern Mächte einen Separatbuud gefchlossenhatten, dessen
Spitze gegenRußland und Preußen gerichtetwar nnd daraus hinauslief,
das«,wenn die Letzterenvon ihren Forderungen hinsichtlichPolens und
Sachsensnichtsnachgedcn,ihnen von denErste«» derKrieg erklärt werden
solle/ Die ganzeSachewar eine Intriguc des durchnnd durch»»lauteren
Tallerrand, der an Mctternicheinen bereitwilligenGenossensandund den
englischenGesanotcudüpiite. Bei ihrer raschenAbreise von Pari« hatten
Konig Ludwig der Achtzehnte»nd feinMinister Iaucourt das wichtigeDo

kumentvergessen,und f« blieb es »uf demArbeitstischde«Königs liegen,
wo es Eaulaincourt bald fand.
Auch Napoleon war der Ansicht, das, mit dieserPerfidic der drei

Mächte fichvielleichtglücklichspetulircn lasse, uud entschiedsogleich,das,
man das Dokument so fchnellals möglichdemKaijcr Alcrandcr von Ruß
land, der von dessenEnstcnz offenbargar lcinc Ahnuug hattc, mitthcilcn
müssc. Der russischeGesandteBudiatiu, welcheran de« Bourboncn-Hos
beglaubigtgewesenwar, befandfichnochals Privatmann in Paris. Na
poleon lies! ihn zu sichbitten und übergab ihm die »rtundc mit demEr
suchen,fie demKaiser Alcrandcr einzuhändigen,wobei cr »ocbhinzufügte:
„Ich erlaubeuiir »icht, über dieseAngelegenheitciucBemerkungzu machen,
bin es abcr dcm Kaiser schuldig, ihm ein solchesDokument nicht vorzu
enthalten."
Nndialin reiste nachWien ab »nd belehrtedurchVorlcg»»g der Ur

kundeseinenHerrn, wic man ihn mehrereWochen lang hintcrgange»»ud
trotzdesFriedenskongressesbereitsAlles, Truppenuud Feldherren,bestimmt
hatte, um gegenihn und seinenprcußifchenAlliirten zu Felde zu ziehen.
Älerandcr war bei diefenEnthüllungen auf's Heftigsteempört, aber er
bewies ciuc Klugheit, wie sie bci diesergesahrvollenLage nicht günstiger
hätte gezeigtwerden können. Daß Tallcurand fo handelte,war ihm sehr
wohl begreiflich. Bei Meltcrnich aber, dem Alliirten von Drcsdcn und
Kulm, von Leipzig und Paris standdie Frage anders. Daß dreier fahnen
flüchtigwurdc und dicFranzosennocheinmal nachDeutfchlandhineinlockcn
wollte, um die Vergrößerung scincr Verbündetenzu hindern, war eineder
undeulfcheftcnHandlungen, welchesichdiefir Miuistcr zu Schulden kom
men ließ.
Älerandcr ließ ihn zu sichkommen, zeigteihm dic Vertrags-Urtuudc

und fragte ihn, ob er sie tcnne, Mctternich,welchemsolcheSzenen nichts
Neue«waren, «erzogkeineMiene, schwiegeineWcile nnd wollte gcradc
an« scincmLügcnrcgistcreine der nichtssagendstenRedewendungenhervor
holen, da uuterbrachihn Älerandcr mit denWorten: „Mctternich! s

o lange
wir leben, soll über diese»Gegenstandzwischenuns niemals wieder dic
Rede sein. Jetzt aber haben wir andereDinge zn thu». Napoleon is

t

zurückgekehrt,und esmuß alsounsereAllianz fcstcrseinals je." Mit diesen
Worten wars cr das Dotnmcut in das nebenihm flackerndeKaminscner.
Der Minister warf einenglücklichenÄlick in das Feuer, ciueu miudcr

glückliche«auf de» Mann, welcherihm wohl unter Allen der unbequemste
Zuhörer war. Vevor nämlichÄlerandcr ihn z» sichcntdotenhatte, ließ er
den Minister Stein, diesenkräftigstenaller dcutfchcnPatriotc», dieseSäule
des neuenVanc« einer getränmtcnbcutschcnGröße, rnscn. Er zeigteihm
denTraktat nnd sagte:„Ich Hab'auchdcu Fürsten Mctternichzn mir ent
bietenlassenund wünsche,daß Sic bei dieserUnterredungals Zeugezu
gegenfeien," Die Augen festanf den armen Sünder von Mctternich ge
richtet,standStein nebenAlcrandcr, nnd ohneden Muth zu haben, anch
nur eiucn Vlick zu ihm auszuschlagen,cntscrnlc sichMettcnüch, das böse
Diplomatcngcwissenvor demerzürntenDeutschland.

Schach.
(Redigir!von Ica» Dufresne,)

3ch»»r,!,

.5. v i! v ll b
'

tt II
we!«.

WeihziehtundmachtdiePartiemxmschilden.

Auflösung des ailderrlillisels Stile 116:
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Zas cheljeimnijz t»es Bankiers.
Roma» von E. Vill>d«u.

(Forisetzunl,,)

VierundzwanzizsteiKapitel.

Tel Abend des auf den Besuch bei Miß Vauberg folgende»
Samstags war für Violetten fast ein glücklicher zu nennen, denn
an demselben kündigte Mr. Maltravers ihr an, daß er von ihrer
amnnthigen Tarstellung sehr befriedigt se

i

und beschlossenhabe,

ihr eine kleine Rolle in einem neuen Stücke zuzutheilen, dessen
Leseprobe am folgenden Montag stattfinden folle.
Tiefe Mitthcilung allein würde Violetten kein großes Entzücken

bereitet haben, denn fi
c

fühlte sich durch Raphael Stanmorc's an
gebliche Treulosigkeit zu unglücklich, um nach einem besonderenEr
folge im Theater zu streben; allein der Direktor zeigte ihr zugleich
an, daß es seine Absicht sei, ihre wöchentlicheBesoldung bis auf
eine und eine halbe Guiucc zu erhöhen, was ihr als ein uner
wartetes großes Glück erschien, nachdem si

e in Mrs. Trevor's
Hause s

o

schwere Arbeit für so geringe» Lohn hatte verrichten
müssen. Sie dachte daran, daß si

e

sogar ihre bisherige düstere
Wohnung verlassen und eine freundlichere in einem anderen Theile
von London miethcn könne, wo sich dem Auge Bäume, Gärten
und Blumen boten.
Mit solchenunschuldigenGedanken beschäftigtesichViolette, als

Mr. Maltravers nach Verkündigung des neuen Glückes si
e

vcr-

Illustr, Nltt. e«. III.

lassen hatte. Ter Zufall hatte gewollt, daß Esther Vauberg sich in

dem Augenblicke als der Tirettor mit Violetten sprach, ganz in
der Nähe befand und alle Belobungen uud Versprechungen, welche
er dem jungen Mädchen ertheiltc, deutlich hören konnte. Wenn

Esther Vauberg noch im Geringsten unschlüssig gewesen wäre und

gezaudert hätte, auf Rupert Goodwin's feiges Komplott gegen das
arme fchutzlofeMädchen einzugehen, so würde dieseWahrnehmung
genügend gewesensein, si

e

zum Entschlüsse zn bringen.

Nachdem si
e eine Zeitlang ruhig hinter der Eoulissc stehengeblie

ben war, scheinbar der Vorstellung auf der Bühne folgend, näherte

si
e

sich langsam Violetten uud legte ihre Hand leise, fast schmei
chelnd auf die Schulter des jungen Mädchens. Violette wandte

sich bei dieser Berührung um , welche si
e

ihren Träumereien entriß,
und sah sich Esther Vauberg gegenüber, die si

e

zu ihrem großen

Erstaune» anlächelte. „Miß Watson," sagte die Jüdin in sanf
tem, fast bittendem Tone, „lassen Tic uns Frcuude sein! Ich b

e

kenneoffenherzig, daß es sehr t,höricht, sehr unrechtwar, mich einer

getäuschtenHoffnung wegen zn solchemNeide und solcher Erbitte

rung hinreißen zu lasscu, wie ic
h

gcthan habe. Ich wollte die

Rolle im Feenstückespielen, welche Ihnen zugetheilt worden ist,
und als Mr. Maltravers meinen Wunsch versagte und Sic vorzog,
wurde ic

h

aufgebracht gegen Sie uud ihu. Aber heute fehc ich
mci» Unrecht ein uud schäme mich dessen. Wollen Sie mir ver

zeihen?" Bei diesen Worten streckte s
ie ihre kleine, von Diaman

ten blitzendeHand aus. „Ich bin überzeugt , daß Sie keinerach
süchtige Person sind, Miß Watson," fügte si

e

lächelnd hinzu.

„Alfo sagen Sie, daß Sie mir verzeihen!" — „Sehr gern," er-

24
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wilderte Violette ,' indem si
e

die hinterlistige Feindin treuherzig mit

ihren blauen Augen anblickte. „Ich glaube, ic
h

habe nicht viel

zu verzeihen. Sie haben zwar auf leine sehr freundliche Weise
von mir gesprochen,allein wir waren ja einander ganz fremd, und

ic
h

hatte leinen Anspruch auf Ihre Freundschaft." — „Von jetzt
an gehört si

e Ihnen," erwiedcrte die Jüdin, „und Diejenigen,
welchemich kennen, wissen auch, was Esther Vauberg als Freun
din und als Feindin ist. Aber ic

h

glaube, es is
t Zeit, daß wir

uns ankleiden. Werden Sie hinauf gehen?" Neide Damen stie
gen zu dem Garderobezimmer hinauf.

Esther Vauberg war, s
o

zu sagen,»die Herrscherin i
n dem ihr

und sechs anderen jungen Damen angewiesenen Zinimcr. Ihre
Schönheit, ihr diabolischer Charakter, die Freigebigkeit, mit der

si
e Geld vertheilte, Alles trug dazu bei, ihr ein gewisses Ansehen

bei den schwachenund unwissenden junge» Mädchen zu verleihen,
mit denen si

e

auf dieseWeist' tüglicki iu Berührung kam. Sic gab
den Ton an , nach dem sich alle Anderen richteten , und da es ihr
jetzt beliebte, Violetten freundlich zu begegnen, s

o folgten Letztere
diesem Beispiele. Allein diese Veränderung machte auf Violette
leinen großen Eindruck. Sie war fo ganz verschieben von den

jungen Frauenzimmern, mit denen der Zufall si
e

zusammenführte,

daß unmöglich eine vertrauliche Annäherung zwischenihr und ihnen
stattfinden tonnte.
Der auf diesen Abend folgende Sonntag war für Violetten ein

sehr angenehmer Tag. Sie brachte ihn ganz bei ihrer Mutter zu.
Am Morgen ging si

e mit derselben nach der nächstenKirche und

den Nachmittag und den ganzen Abend hindurch unterhielt si
e

sich
mit dieser lieben Vertrauten von verflossenenglücklicherenZeiten,

voir frohen Stunden , die si
e in Gesellschaft des von ihnen bewein

ten Abgeschiedenenverlebt hatten. Sie theilte der Mutter auch
mit, welche Zusagen Mr. Maltravcrs ihr am vorhergehendenTage
gemacht hatte, und im Laufe desselbenAbends kam ein Brief von
Lionel, welcher eine Banknote von fünf Pfund Sterling enthielt.
Mutter und Tochter waren jetzt reich. „Fühlt sich Lionel wohl in

seiner neuen Stelle, Mama?" fragte Violette. — „Nach dem Ton
feines Briefes zu urthcilcn, glaube ic

h es/ erwiederte die Mutter,
„obgleich er mit keinemWorte der Person erwähnt, welche ihn
beschäftigt, oder seiner dortigen Lebensweise. Mit großem Ent

zückenspricht er jedoch davon, welcher Genuß es für ihn sei, sich
in freier und frischer Luft zu befinden und auf offenen Feldern
umher zu wandeln, nachdem er s

o lange in dem düsteren London

gewohnt habe. Er bittet mich auch, eine andere Wohnung in einer

Vorstadt zu nehmen, wo wir reinere Luft haben und Gärten und

Bäume um uns sehen würden,"
— „Der gute Lionel, er denkt

doch an Alles!" murmelte Violette. — „Das is
t

wahr, mein

Kind," versetztedie Mutter. „Allein jetzt habe ic
h

eine Frage an

Dich zu richten, und bitte Dich, si
e

aufrichtig zu beantworten,

denn es is
t

für mich eine Lebensfrage. Du bist nun schon einige
Zeit beim Theater, lange genug, um die dortigen Verhältnisse
kennen gelernt zn haben. Sage mir deßhalb, ab Du den Aufent
halt daselbstwirtlich so gefährlich findest, wie er mir immer ge

schildert worden ist? Deine Jugend und Schönheit können Dir
große Gefahren bereiten.« Setze alles Vertrauen in mich, Deine
Mutter, Violette, und lasse mich wissen, was für Erfahrungen
Du bisher hinter den Coulissen gemacht hast." — „O, si

e

sind in

der That sehr einfach, liebe Mutter. Ich habe mich in Drury
Laue fast eben fo wohl und unbehelligt befunden, wie hier in

unserer bescheidenenWohnung. Natürlich empfand ic
h

einige Angst
bei dem Erscheinen vor dem Publikum ; aber auf der Bühne hat
mich Niemand belästigt, ausgenommen ..." — „Ausgenommen
wer, mein liebes Kind?" — „Ausgenommen eine von den Sta
tistinnen, eine gewisseMiß Vauberg. Ihr Benehmen gegen mich
war Anfangs beleidigend, allein gestern Abend hat si

e

sich wegen

ihrer Unart entschuldigt, und in Zukunft werden wir wahrschein
lich auf ganz gutem Fuße miteinander stehen. Mr. Maltravcrs

is
t

außerordentlich gütig gegen mich, und im Uebrigcn thuc ich,
was ic
h

zu thun habe, und brauche mir von Niemand etwas sagen

zu lassen." Violettens Worte ließen sich nicht bezweifeln, denn

ihre Züge drücktendie reinste Offenheit und Unschuld aus. Klara's
Muttcrherz triumphirtc bei diesen Worten. Ihres Mißtrauens
gegen den Bankier ungeachtet, waren seine Neußerungen doch nicht

ohne Eindruck auf s
ie geblieben , und si
e

hatte gebebt bei wm Ge
danken an die Gefahren , denen ihr geliebtes , noch so unschuldiges
und unerfahrenes Kind an jenem Orte preisgegeben sein konnte.
Allein jetzt waren durch Violettens Versicherungen alle ihre Be

fürchtungen verschwunden, und si
e

lachte fast über die cijlcn Dro

hungen ihres Verfolgers.

Nach dieser Unterredung herrschte an jenem Sonntage stiller
Frieden in den Herzen der Mutter und der Tochter. Doch tonnte

Letztere keinen Augenblick den tiefen Kummer vergessen, welchen
ihr Raphael Ttanmore's vermuthcte Treulosigkeit und das Schwin
den ihres schönstenLebenstraumes bereitete. Allein si

e war zu
fem von jedemEgoismus, um ciuem si

e

allein betreffendenSchmerze
volle Herrschaft über sich zu gestatten und si

e

gleichgültig gegen
den Kummer Derjenigen werden zu lassen , die s

ie liebte. An die
semTage hatte si

e

zum erstenMale, seitdem die schmerzvolleNach
richt von dem Tode ihres Vaters gekommenwar, das Gesicht der
Mutter von einem frohen Lächeln verklärt gesehen, nnd das war

genügend, die liebende Tochter zu beglilckn.
Am folgenden Morgen ging Violette nach Drury Lane, um

der Lcfcprobe des neue» Stückes beizuwohnen, in welchem si
e eine

kleine Rolle übernehmen sollte. Esther Vauberg befand si
ch dort,

obgleich si
e

nicht befchäftigt war, und empfing Violetten eben so

warm und freundlich, wie si
e

sich am vorhergehenden Samstage

gezeigt hatte.
Arglos wie ein Kind nahm Violette diese erheuchelteFreund

schaft als echt an. Sic sah keinen Grund, wcßhalb Esther die
Absicht hätte haben können, si

e

zu täuschen. Die Folgc davon

mar, daß Beide den ganzen Montag Abend in bestemVernehme»
miteinander standen, während Alles zur Ausführung des vom

Bankier entworfenen schändlichenPlancs vorbereitet war.
Was den Marquis betrifft, fo war cr nur ciu geduldiges

Werkzeug in den Händen seines Versuchers. Rupert Goodwin

hatte alle Anordnungen getroffen, und Lord Roxleydale hatte
nur den Weisungen seines Freundes Folge zn leisten,

— eines

Freundes jener Art, welche für die unerfahrene Jugend so ver

derblich ist.
Violette war fertig angekleidet zu ihrer Rolle i

n dem Feenstücke.
Sic sah reizend aus in dem mit Sternen bcsüetenCilbergcmande
und mit der Blumcnkrone im goldenen Haar, welches üppig bis
über die alabasterweißcn Schultern herabfiel.
Esther Vauberg zog die neue Freundin unter einem Vorwande

in das Foyer hinab und setztesich daselbstmit ihr auf einen niedri

gen Divan «nter einem großen Armleuchter, dessen volles Licht
auf Neide siel. ,

Die schwarzen Haare der Jüdin waren von der hohen Stirn
zurückgestrichenund wurden von einem mit Diamanten besetzten
Diademe zusammengehalten.
Die Stunde, zu der sich der Marquis mit seinen beiden Freun

den im Foyer einfinden sollte, war mit Esther Vauberg genau
verabredet worden. Sie waren auch pünktlich, denn während

Letztcrc heiter plaudernd einen Blick über die Schulter des arg

losen jungen Mädchens nach der Thür warf, traten die Erwar
teten ein.
Lord Roxlcydalc war so verlegen wie ein junges Mädchen, das

zum ersten Male in einem Nallsaalc erscheint. Der Bankier da

gegen war ganz kalt und völlig bereit, seineRolle in der von ihm

crsonncnen niedrigen Intriguc zu spielen. Er wandte sich zunächst
an Esther Vauberg und ließ Violettens Anwesenheit scheinbar ganz

uitbcachtct, obgleich ihre blendende Schönheit ihn in hohem Grade

überraschte; er hatte si
e

ja nur in ihrem einfachen Traucrtlcide in

der Abendgesellschaftbei Mrs. Trcvor gesehen.
Das gegenseitigeVorstellen fand statt, und Esther präsentirtc

Mr. Eenipronius Tykcmorc ihrer liebsten Freundin. Violette, ge

wöhnt an die Gebräuche der feinen Welt, wunderte sich nicht über

dieses Vorstellen und eben fo wenig über die darauf folgende

Präsentation des Marquis.
Lord Roxleydale, welcher hinter seinem Freunde, demNanlicr,

stand, vermochte lcin Wort hervorzubringen, s
o sehr war er von

Violettens Schönheit bezaubert. Ueberdieß war ihm der Rath
gegebenworden, zn schweigenund seine erfahreneren Freunde für
nch sprechenzu lassen. Er folgte demselbenund betrachtetedaher
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^>asjunge Mädchen nur mit stummer Bewunderung, während Sem-
prouius Sykemore sich in Komplimenten gegen beide junge Damen
erschöpfte.

Esther Vauberg war durch das, was Rupert Goodwin ihr er-
, zählt hatte und was Mr. Sytemorc's Benehmen zu bestätigen
schien, völlig blind geworden. Eie wandte den Blick von Violct-
tens Gesicht ab und richtete ihn auf den Bankier mit einem bos

haften Lächeln.
Violette erinnerte sich nicht, Rupert Goodwin jemals gesehen

zu haben, denn im Gewühle der Gäste an jenem Abende in Mrs,
Trevor's Eälen war er ihrer Aufmerksamkeit gänzlich entgangen.

Dennoch fand si
e

jetzt in seinen Zügen, in dem Funkeln seiner

schwarzen Augen etwas, das ihr bekannt zu sein schien. Es war
ohne Zweifel derselbeAusdruck, der ihr an Esther Vauberg aufge

fallen war und fo viel Aehnlichleit mit Ravhacl Stanmorc's Zü
gen hatte. Staunend dachte si

e darüber nach, während Esther sich
mit den beiden fremden Herren unterhielt, und versank in diese
Gedanken so tief, daß si

e nur zerstreuteAntworten auf die an s
ie

gerichtetenFragen gab. Plötzlich wurde jedoch gemeldet, daß die

letzteSzene des Feenstücksnahe, und die beiden Damen erhoben
sich deßhalb, um das Foyer zu verlassen. Violette grüßte die

Herren mit ruhiger Würde. Sic hatte sich während der ganzen
Unterhaltung so benommen, wie si

e es fremden Gästen gegenüber
gethan haben würde, die si

e in einem befreundeten Hause traf,
und hatte keine Ahnung davon, daß diese Herren eine weniger
günstige Meinung von ihr aus dem Grunde hegen tonnten, daß

si
e

ihr Nrod am Theater zu verdienen suchte. „Nun, mein lieber
Roilendale," sagte der Bankier, als die drei Freunde sich allein
im Foyer befanden, „was denken Sie jetzt von Ihrer Göttin mit
den goldenen Haaren? Sind Sic noch immer so bezaubert?" —

„Mehr denn je!" erwiederte der Marquis. „Sie is
t ein Engel!"

— „Und sind bereit, durch Feuer und Wasser zu gehen, um si
e

zu gewinnen?" — „Durch einen Ozean, durch einen brennenden
Wald!" rief der junge Mann, der es jetzt wagte, sich seiner poe
tischenBegeisterung hinzugeben, da er nicht mehr von der Ange-,
betetengehört werden tonnte. — „Es is

t

wohl nicht nöthig," fuhr
der Bankier mit ernstem Blicke fort, „Sie daran zu erinnern, daß
unsere heutige Unternehmung nicht ohne einige Gefahr ist?"

—

„Gefahr?" rief Roxleydale. „Das Geschlecht, von dem ic
h

ab

stamme, wußte bereits Gefahren zu «erachten, ehe England von
den Normannen erobert wurde." — „Ja, Sic sind von fehr edlem
Geschlcchte," erwiederte der Bankier kalt; „allein in der jetzigen

Zeit gibt es gewisse gesetzlicheNestimmungen, welche auf solche
Fälle Anwendung finden. Die Lache mag einen Ausgang nehmen,

welchen si
e

wolle, Sie müssen alle Folgen derselben allein tragen
und dürfen meine Betheiligung daran nicht vcrrathen." — „Ich
bin Edelmann, und mein Name is

t Roxleydale," versetzteder junge
Mann mit einer gewissenWürde , „und habe mit Niemand etwas

zu thun, der nicht volles Vertrauen in meine Ehre setzt."
— „Ge

nug, lieber Morqnis," sagte Rupert Goodwin, „ich setzevolles
Vertrauen in Ihre Ehre. Nun hören Sie! Sobald Vio— , so

bald die junge Dame, welche hier Miß Watson genannt wird,
wieder in ihrem Garberobezimmer ist, wird ihr die Anzeige gemacht
werden, daß ihre Mutter plötzlich erkrankt sei, und daß ein Arzt
aus der Nachbarschaft ihr seinen Wagen sende. Man wird si

e

dann eiligst nach dem Wagen führen, welcher in einer ruhigen

Straße der Nachbarschaft bereit steht. Ich brauche Ihnen nicht zu
sagen, daß dieses Fuhrwerk bestimmt ist, Ihre Göttin nach Ihrem
einsamen Schlosse in Essex zu transportiren." Der Marquis schien
von diesem Plane nicht sehr eingenommen zu sein. „Aber is

t das

nicht ein etwas gransames Spiel mit der kindlichen Liebe des jun
gen Mädchens?" bemerkteer. — „Mein lieber Marquis, muß ic

h

Sie daran erinnern, daß in der Liebe, sowie im Kriege jede Art von
List erlaubt ist?" Der junge Marquis war zu schwach,um diesem
herzlosen Manne Niderstand leisten zu können. Die drei Herren
begaben sich hierauf in die Loge zurück, welche Lord Roxleydale

für die ganze Saison gcmicthet hatte. Rupert Goodwin verweilte
jedoch nicht lange daselbst; er verließ das Theater, sobald der Vor
hang nach der letztenSzene des Feenstücksgefallen war, und nahm
den Marquis mit sich.
Alle Vorbereitungen waren so sorgfältig getroffen worden, daß

der Erfolg nicht fehlen tonnte. Der Marquis und der Bankier

erreichtendie abgelegeneStraße, wo der Wagen hielt, und gingen,

ihre Cigarren rauchend, auf dem Seitenwege hin und her, bis der
Augenblick zur Ausführung des schändlichenKomplotts kam. >

>

Violette hat sich kaum umgekleidet, als si
e

hinausgerufen wurde
und einen Theatcrdicner fand, welcher ihr einen Brief übergab.
Das Schreiben enthielt folgende Worte:

„Miß Westford wird ersucht, dem Ueberbringer dieses
Briefes zu folgen und den Wagen des Doktor Maldon zu
besteigen, der sich in diesem Augenblicke bei ihrer Mutter
befindet, »elchc bedenklichertrankt ist. Ei« wird wohl thun,
keine Zeit zu verlieren."

Violette wurde fast ohnmächtig, als si
e

diese Zeilen gelesen

hatte. Ihre Mnttcr war bedenklicherkrankt, ein Arzt bei ihr, der
seinen Nagen schickte, damit die Tochter schleunigst nach Hause
kommen könne! Ja, die Sache mußte sehr gefährlich sein. In
furchtbarer Anfrcguug Holte si

e

ihren Hut, hüllte sich in einen
Ehaml und kehrte nach dem Korridor zurück , wo der Theaterdiencr
ihrer wartete. „Führen Sic mich zu dem Noten, der den Brief
gebrachthat," rief sie. „Wo is

t er?" — „Unten im Wartezim
mer. Er hat mir aufgetragen, Ihnen zu sagen, daß Eie eile»
müssen."— „Ja, ja," erwiederteViolette mit angsterfüllter Stimme,
„keine Minute darf verloren meiden, lein Augeublick!" Damit

stürzte s
ie fort, den Diener hinter sich zurücklassend, und eilte die

Treppen hinab, nur von dem Gedanken erfüllt, daß ihre Mutter
kraul se

i

und von namenloser Angst gefoltert,

James Epen«, ein Bedienter des Bankiers, war die Pcrsou,
welche den Auftrag zu Ucberbriuguug des angeblich hom Arzte
kommenden Schreibens erhalten hatte. Er war vollkommen geeig
net, eine Rolle in solcher Intrigue zu spielen. Als Violette sich
näherte, nahm er eine mitleidige Miene an. „O!" rief das arme
Mädchen, „lassen Eie uns leine Zeit verlieren! Sie sind doch die

Person, welche den Brief gebracht hat?"
— „Ja." — „Nun, ic

h

bin bereit, Ihnen augenblicklichzu folgen." Ohne ein Wort wei
ter zu sprechen, verließen s

ie das Theater, worauf Iomcs Spencc

si
e

fehr ehrerbietig anredete und fügte : „Ich würde Ihnen meinen
Arm anbieten, wenn Sic es erlauben wollten, um schneller den
Wagen zu crrcichen, denn wir werden uns vielleicht durch viele

Menschen drängen müssen."
—
„Ganz richtig, ic

h

nehme Ihren
Arm," verfetzte Violette. „Lassen Sie uns nur eilen!" Der
Diener entsprachdiesemWunsche sehr bereitwillig und zog si

e

schnel
len Schrittes durch die volkreichen Straßen bis zu dem einsamen
Orte, wo der Wagen stand, ohne daß Violette Zeit gehabt Hütte,

sich zu sammeln. Wäre s
ie bei ruhigerer Besinnung gewesen, so

hätte ihr der Wagcn auffallen müssen , da er dem eines Arztes
gar nicht ähnlich sah, und si

e

hätte den Mann schen müssen, der,

in einen weiten Mantel gehüllt, seine Cigarre rauchend» auf dem

Aockc saß. Allein in ihrem so sehr anfgeregten Zustande bemerkte

si
e

nichts. Dic Nagenthüre wurde geöffnet, und si
e

sprang hinein
und sank erschöpftauf den Sitz. „Ich bitte Sie, fagen Sie dem
Kutscher, cr solle schnell fahren," rief si

e

noch James Spcnce zu,
als dieser die Nagenthüre wieder zumachte.

-^ „O, verlassen Sic
sich darauf, wir werden schnell genug fahren," erwiederte der Be
diente mit einem hämischenBlicke, während er zurücktrat und der

Nagen in der Richtung nach dem Strande abfuhr. Der auf dem
Nocke sitzendeMann, in einem weiten Mantel, war der Marquis
Roxleydale. Ein anderer Mann stand auf dem Trotloi« und war
tete auf die Abfahrt des Wagens. „Ich glaube, Klara Westford,"
murmelte Letzterer zwischenden Zähnen, „jetzt bin ic

h

gerächt. Du

hast mir Trotz bieten wollen, aber nun siehstDu, welches wehrlose
Geschöpf Du bist !"

Fünsundzwaozigs!««Kopitcl.

Ein seltsamer Kampf fand in Lionel's Geiste nach jener Szene
statt, die sich am nördlichen Flügel von Wilmingdonhall ereignet

hatte. In diesemAugenblicke dachte der junge Manu nur an Julia
Goodwin, an ihre vollendete Schönheit, an ihren cdlen, liebens

würdigen Charakter und alle jene Reize, die s
ie so unwiderstehlich

machten ; aber im nächstenMomente kehrte bei ihm die Erinnerung

an jene gcheimnißvollen Worte des Gärtners zurück, uud es war

ihm unmöglich, eine einzige ruhige Stunde i
n dem Hause zu sin»
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den, welches von einen»so entsetzlichenSchatten heimgesuchtwurde.
Ja, für Lionel Westford war Wilmingdonhall ein gespenstiger
Aufenthalt geworden. Er mochtethun, was er wollte, die schreck
lichenWorte des alten Gärtners waren nicht aus seiner Erinnerung

zu verbannen. Ihr Sinn wurde ihm immer deutlicher und deut
licher; si

e

gaben die Geschichteeines gräßlichen Mordes, dessen
Zeuge der alte Gärtner gewesenwar, indem er durch eine Spalte
im Laden des siebentenFensters in jenem unbewohnten nördlichen
Flügel von Wilmingdonhall geblickt hatte.
Aber wer war der Mörder? Das war der schrecklichePuntt,

Kaum zu murmeln wagte Lionel den Namen des Mannes, auf
den sein Verdacht sich richtete.
Was sollte er thun? In diesem gespenstigenHause länger zn

bleiben, ohne das Geheimnis; aufzuklären, war unmöglich. Die

Luft desselbenerstickteihn fast, und jeden Augenblick glaubte er,
deu Schrei eines sterbendenWesens zu hören. Grauenvolle Träume
Mit gräßlichen Erscheinungen quälten ihn bei Nacht, sein Gehirn
brannte und in seine» Adern war Fieberglut. „Ich muß handeln,

schnell handeln!" sagte der junge Mann zu sich. „Ich darf mich
durch Iulia's Schönheit nicht abhalten lassen, die mir obliegende
Pflicht zu erfüllen und dieses Gcheimuiß zu ergründen; ic

h
muß

mich überzeugen, ob , der Geschichtedes Greises etwas Wahres zu
Grunde liegt. Gebe Gott, daß es nicht der Fall, und daß es nur

Ficberträume seines gestörten Geistes seien!" Sobald er einmal
mit sich darüber einig geworden war, was er zu thun habe, wurde

auch sein Geist klarer. Er arbeitete ruhig den ganzen Nachmittag,
ohne sein Gemach zu verlassen, denn er hatte beschlossen,sich dem

gefährlichen Zauber zu entziehen, den Iulia's Gesellschaft auf
ihn übte.

Auch an diesemTage sah er si
e

auf dem Rasen spazieren gehe«,
und nie war si

e

ihm reizender erschienen. Sie schritt langsam, mit
einem Buche in der Hand, dahin nnd nahm die Richtung nach der
Lorbecrallee , in der er ihr so o

ft begegnet war und so manche
glücklicheStunde mit ihr verlebt hatte. Sein Herz schlug höher,

während er der hohen, anmuthige» Gestalt mit den Augen folgte.
Lionel mar kein eingebildeter Fant, aber dennoch waren während
der letztenWoche gewissesüße, dunkle Hoffnungen in seiner Brust
erwacht, welche sich in jene quälenden Gedanken mischten. Er
hatte sich oft in ihrer Gesellschaft befunden und an dem Klange

ihrer Stimme, an einem gewissen Etwas in ihrem Benehmen zu
erkennen geglaubt, daß seine Liebe nicht hoffnungslos sei. Des
großen Unterschiedeszwischen ihren beiderseitigenVerhältnissen un

geachtet vcrrieth sich in Iulia's Wese», ihr unbewußt, ein zärt
liches Interesse für den jungen Manu, den si

e

so bereitwillig dem
Elende entrissen hatte. Allein allen diesen berauschendenHofsnun
gen mußte Lionel eutfagen uud, obgleicher sich geliebt wußte, sciue
ganze geistige Kraft aufbieten, um ein Gehcimniß zu crgrüuden,

dessenEnthüllung vielleicht den Vater jenes Mädchens, von dem
er geliebt wurde, als einen abscheulichenVerbrecher bloßstellte. Tic
Aufgabe war schwer, aber Pflicht und Ehre geboten ihm, si

e

zu
ersülle», und er beharrtc bei seinem Entschlüsse. „Nenn auch
mein eigenes Glück, wenn auch Iulia's Ruhe dadurch geopfert
wird, fo muß ic

h

dennochdieses entsetzlicheGeheimnis; aufdccken,"

sagte er zu sich, indem er den Blick vom offenen Fenster abwandte,

welches ihm die Aussicht auf den Rafcn bot.

Noch an demselbenAbende ging er an das Werk. Gewöhnlich
speiste er um Liebe» allein, zu derselbenZeit, in welcher auch Julia
ihr einsames Mahl zu genießen pflegte, da ihr Vater, wie gesagt,
schon seit längerer Zeit sein Landhans nicht mehr besuchte. Alles
war iu dem großen Hause in strengsterOrdnung, und Lioncl's
Mittagessen wurde ebeu so pünktlich aufgetragen, als wenn er ein

Gast von der größten Auszeichnung gewesenwäre. Er hatte bis
her selten mit dem dabei aufwartenden Ticuer ein Wort gewechselt,
aber an diesemAbende redete er ihn absichtlichan, weil er einsah,

daß die Erreichung seines Zweckes nickt wohl möglich war, ohne
vorher alle mögliche Auslugt von Seiten der Dienerschaft des
Hauses erhalte» zu haben. „Ter alte Mann, den ic

h

oft in den
Gärten sehe, stößt mir große Theilnahmc ein," sagte Lionel mit
unbefangener Miene , um die Unterhaltung zu eröffnen. „Er heißt

ja wohl «aleb Nidred? Der Arme scheintden Verstand verloren

zu haben. Wie lange is
t

er schon in diesemZustande?" — „O,"

erwicdcrte der Diener, froh, eine Gelegenheit zum Sprechen g
e

funden zu haben, „der alte Kaleb hat schon seit etwa sechs Jah
ren einen schwachenKopf; aber vor ungefähr einem Jahre hatte
er eine fehl schwereKrankheit, uud seitdem hat sich sein geistiger

Zustand sehr verschlimmert. Es is
t bei ihm jetzt völliger Wahn

sinn. Er spricht von Blut, Verrath, Mord und anderen schreck
lichen Dingen, so daß einen Jeden, der ihn anhört, ein Schauder
überläuft," — „Der arme Mensch! Und das rührt von der letzten
Krankheit her? Von welcher Art war die Krankheit?" — „Es
war eine Gehirnentzündung. Niemand glaubte, daß er wieder

aufkommen werde, allein uuscrc alte Haushälterin, eine Verwandte
von ihm, pflegte ihn fehr sorgsam, ohne Mr. Goodwin etwas da
von zu sagen. Er wurde auf einem Speicher, dicht unter dem
Tache, untergebracht, wo Niemand seine Rasereien im heftigen

Fieber hören konnte. Ach, mein Gott, es waren schrecklicheDinge,
die der arme Alte in diesem Zustande hervorbrachte!" — „Was
sprach er denn?" — „O, es war stets die nämliche Geschichte,—

Mord, Verrath, eine Spalte im Fensterladen und Gott weiß was,
aber immer dasselbe. Es machte Einen fast schwindelig. Seine

Krankheit dauerte zwei Monate, und seitdem blieb er immer so,

wie Sic ihu jetzt sehen. Seine geringe Arbeit tauu er noch vcr

richten, is
t

ruhig, harmlos und bis zu einem gewissen Punkte s
o

gar verständig; denn nachdem er von Mord, Betrug und allem
Ucbrigen phantasirt hat, kommt er wieder zu sich uud erklärt,

daß Alles, was er gesagt, nichts zu bedeuten habe, daß es Un

sinn sei, und daß man nicht darauf achtenmüsse. Er weiß also,

daß er nicht seinen richtigen Verstand hat, das findet man

nicht oft bei den Wahnsinnigen." — „Hat Mr. Goodwin jemals
seine Phantasmen gehört?" — „Niemals, so viel ich weiß. Es
hat damit seine eigene Vewandtniß. Seit der Krankheit nämlich

scheintder alte Kaleb immer große Furcht vor seinem Herrn em

pfunden zu habe». Er kommt ihm nie nahe, sängt am ganzen
Körper an zu zittern, wenn er seine Stimme hört, uud wird

todbleich, wenn man nur sciue» Namen nennt. Aber natürlich,

wenn ein Mensch einmal den Verstand verloren hat, so weiß er

nicht mehr, was er thut." — „Ganz richtig," versetzteLionel mit

scheinbarer Gleichgültigkeit, während jedes Wort des Bedienten

seinen quälenden Verdacht bestärkte. „Aber wie kam es, daß der

Arme von der Gehirnentzündung befallen wurde? Was war die

Veranlassung?" — „Ja, das ist der sonderbarsteTheil der gan
zen Geschichte. Sie müssen wissen, daß viele von den Dienstboten
des Hauses, besonders die Frauenzimmer, thöricht genug sind zu
glauben, es spute im nördlichen Flügel. Keiner würde es wagen,
bei Nacht in die Nähe desselbenzu gehen, und s
ie schreibenKalcb's

Krankheit dem Umstände zu, daß er dort einen Geist gesehenhabe."
— „Aber weßhalb?" — „Die Sache verhielt sich folgendermaßen!
An einem Juliabcnd, während wir fämmtlich beim Nachtessen,
saßen, bemerktedie Haushälterin Kaleb's Abwesenheit, wurde da

durch unruhig und wollte nicht eher etwas genießen, als bis si
e

wußte, was aus ihm geworden sei. Sic schickteden Gärlner-
burschcn aus , welcher ihn länger als eine Stunde im Garten ver

gebens suchteund erst gegen Mitternacht fand. Und wo glauben
Sie, daß er ihn fand?" — „Ich kann es nicht crrathcu," —

„Er faud ihn bewußtlos ausgestrecktunter einem der Fenster des

nördlichen Flügels liegen, nnd unsere Leute behaupten, daß er

durch eine Spalte des Fensterladens geblickt und ein Gespenst ge

sehen habe." — „Das is
t

seltsam!" sagte Lionel sinnend.
Er hatte sein Essen sehr langsam genossen, weil ihn die Mit-

theilungen des Bedienten in hohen»Grade intcrcssirten ; allein län

ger tonnte er das Mahl nicht ausdehnen uud weitere Fragen durfte
er nicht thun, ohne den Verdacht des Bediente» zu erwecke».

(Fortsetzungsolgt,)

Auflösung de» Rösselsprung« Zeile 108:

Leise, leise, srommeNeise, schwing'dichaus ;nm ^ierncntreis«: Lild
erschalle,jeiernd walle mein Gebet zur Himmclt'Kalle, Z» dir wendeiä>
die Hände, Herr, ol,n' Anfang »nd ohn' sinde! V:r Gejährt» un« zu
wahren, sendedeinesingelschaarcn.

Nlbalüln, DruckundN»lo» «enEd, HaNbligerin Twü^N,
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vl, Richard Nnvlee.

Trcsbc» is
t

so recht eigentlich die Stadt der Ncnaissancebautcu.
Tic entstand zur Zeit der Auguste: denn das, was diese prachtlic-
benbcn Fürsten als Residenzstadt an der Olbc vorfanden, war Nein
und unbedeutend gegenüber dem Orte, den si

e

lnnteilicsicn. Dres
den hat nickt eine großartige, an bürgerlichen Thatcn und kriegeri

schemNuhme reiche Geschichteaufzuweisen, wie die alten Hanse
städte, wie die Cmporicn des inittelnlterlichcn Handels Augsburg
und Mrnbcrg , es is

t

eben »ur die durch iiunstschätzcweithin be

rühmte und durch eine frcuudlichc llmgcbuug ausgezeichneteResi
denzstadtprachtlicbcndcr Fürsten, nud dieser Charakter zeigt sichauch
überall i» seinen Vantcn, Das behäbige Bürgerhaus niit luftigem

spitzenGiebel und den breiten, wohnlichen Inncnräumcn, alte yothi-

sehe Kirchen, prächtige Nathhausbaute» — das Alles fehlt hier;

desto mehr treffen wir auf Schlosser, Palais und Kirche», die den;
Willen einzelner Herrscher, nicht aber dem Vcdür,fuissc einer Ge<

meiude ihre Entstehung verdanken und die demgemäß auch dieh
Gepräge an sich tragen. Im Beginne nnd in der Mitte des von«
gen Jahrhunderts sind all' jene schönenPaläste uud Kirchen erbaut

worden, die nun den arckitcltonischenCharakter Dresdens bedingen:
die von Chiaveri geschaffeneHoftirchc, die Frauenkirche mit der

weithin sichtbaren Kuppel, die Kreuztirche, das japanische Palais,

welches die großartige Bibliothek und die Sammlung von meißner

Porzellan enthält, ferner das Schloß selbst uud andere öffentliche
Gebäude. Die Neubauten unseres Jahrhunderts, meistens von Pro
fessor Semper ausgeführt, schloffen sichmit ihrem klassische»Style

eng deu Werten der Nenaissancezeit an. Es entstand das berühmte
Theater mit den Skulpturen von Rietschcl und Hähncl, das neue

Museum au der Nordscite des Zwingers, eine würdige Sckolc sur

Illichr Neil. W, IV,
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den kostbarenKern, die Bildergallerie. Tic Gothik is
t i» Dresden

nur durch einige Neubauten vertreten; si
e

paßt wenig zum ganzen

Charakter der Stadt und is
t bei Vielen hier ein ungernc gesehe

ner Gast.
Aber alle diese Gebäude werden durch den köstlichenZwinger,

das Meisterwerk Daniel Pöuclmann's, in Schatten gestellt. Wie

herrlich und sinnreich is
t da Alles erfunden; großartig und einzig

in seiner Weise steht der Zwinger, der uns zu staunender Bewun

derung hinreißt, in Deutschland noch unerreicht da. Und doch is
t

er nur der Thcil eines unvollendeten Ganzen. Er sollte als Vor
hof eines kolossalen, nach der Elbe zn gelegenen Schlosses dienen,
das aber niemals zu bauen begonnen wurde. Das arme Sachsen,
das unter den pruutsüchtigcu Augusten ausgesogen wurde, wie
kaum ein zweites Land der Erde., tonnte damals die nngcheurcn
Summen, welche der ganze Bau erfordern sollte, nicht mehr auf
bringen und so blieb das Wert ein Torso.
Ten Charakter der Vorbnrg eines Schlosses kann man heutzu

tage beim bestenWillen nicht mehr an« Zwinger entdecken. Er is
t

dein öffentlichen Verkehr freigegeben und birgt nun die meiste»
wissenschaftlichenSammlungen. Einige alte Gemälde in der Bil
dergallerie zeigen uns seine Benutzung in früherer Zeit. Da fan
den Maskeraden und Karuffele, Thierhatzen und Kadettcntnrniere

statt. Aus den Feustern lugten schoneTamen mit Fächern in der
Hand, mit RcifrVcken, gepuderten Haaren und Schönpflästcrchen.

Zu ihnen schauten die geschniegeltenHofherren mit Strumpfen,

Schnallenschuhen und im Dreimaster, angethan mit apfelgrün- oder

scladonfarbigen Röcken, liebäugelnd auf, und die Architektur des
Gebäudes paßt trefflich zum Ganzen. Jetzt schreitet die Schild
wache an den verschiedenenThoren langsam auf und ab, und unter
denOrangebäumcn im Inner», unter denen das Kichern der üppigen
Hofdamen erklang, unter denen sichdie Rcifröcke bauschtenund fran
zösischparlirt wurde, sitzenKindermädchen und stickenStrümpfe.
Der Bau des Zwingers ward 1711 unter August II. begon

nen. Er sollte eine Nachahmung der hespcridischenGärten werden,
die Atlas bewachte; daher erblickt man auch seine Statue mit der

Erdkugel als krönende Spitze auf allen Pavillons, sowie Flora und
Diana als Aufseherinnen der Blume» uud Bäume in Kartuschen
und auf Schlußsteinen. Glanz und Pracht sollte »ach allen Seiten

hin entfaltet werden, und deßhalb wurde auch das ganze Gebäude
mit Skulpturen förmlich überladen. Von der Sohle bis zn den

Dachfirsten strotztes förmlich von Karyatiden, Statue», Fruchtvasen,
Blumen, Thiergestalten und Guirlandcn. Kastaden und Spring
brunnen, Wasserbeckenund Bäder, Nischen und Thürmcken schmücken
alle Wände, so daß eigentlich leine kahle Stelle zu erblicken ist.
Die Grundsigur des Zwingers is

t ein regelmäßiges Viereck,
aus dessengeraden Seiten halbkreisförmige Rundungen hervortre
ten, in denen Pavillons stehen, die durch niedrigere Gallcrieen ver
bunden sind. An der Nordseitc, wo dieser Bau sich zum eigent
lichen Schlosse erweitern sollte, steht jetzt abschließend das ncne

Museum. Das Innere bildet ein von Kreuzwegen durchschnittenes
Rascnparterie , in dem sichüber dreihundert hochstämmigeOrangen
bäume erheben. Inmitten des Gebäudes steht seit 1643 die Statue

König Friedrich August's des Gerechten, eines der erstenWerke des

«»vergeßlichen Ernst Rietschcl. Der König is
t in sitzenderStellung,

angethan mit dem Krönungsornate und mit dem Szepter , darge

stellt. Seine ganze Persönlichkeit eignete sich nicht gut zur plasti

schenWiedergabe, und darum is
t

dieses Monument auch eine der

schwächstenLeistungen des trefflichen Meisters, der später im Stand
bilde Lessing's eine der herrlichsten Statuen schuf.
Das polnische Wappen, der Adler und lithauische Reiter, die

am Zwinger noch häusig angebracht sind, gemahnen an die Zeit,
als Sachsen und Polen noch unter einem Herrscher vereinigt waren.
Tic Tage jener Personalunion, die gottlob lange vorüber sind,
brachten viel Unglück über das Land und doch errichteteman da
mals Bauten wie den Zwinger, der jedoch nicht unverletzt und un
verändert dieß Jahrhundert erreichen sollte. Tic Stürme der Re
volution brachen auch über Sachse» herein und die furchtbaren Mai
tage des Jahres 1849 stehen in der Geschichtedes Zwingers mit
feurigen Buchstaben eingeschrieben. Der Donner der preußischen
Ka»o»c» erscholl in den Straßen von Elbfloreuz, und der am 6
. Mai

1849 entzündeteBrand zerstörte einen großen Thcil des Zwingers,

namentlich die Pavillons uud Gallericen, welche die naturwissen
schaftlichen Sammlungen enthielten. Das Feuer, das" volle drei
Tage ununterbrochen wüthete, Alles vernichtend, was von ihm er

griffen wurde, bahnte sichseinenWeg an den Quadcrsandstcinsäulen
und Tcckengewölben entlang und hätte sicher auch das kostbare
Kupferstichtabinct erreicht, wenn ihm nicht durch die aufopfernde
Thätigteit einiger Beamten Einhalt gethan wäre.
Wie ein Phönix is

t die geologischeSammlung, die unter der
Direktion des verdienstvollen Paläontologen Gcinih steht, wieder
aus der Asche erstanden. Durch ihren Reichthum und ihre zweck
mäßige Anordnung übertrifft si

e die ähnlichen Kabinett in vielen
größeren Städten. Manches seltene und interessante Stück ging
bei dem Brande verloren, so die berühmte, fünf Fuß im Durch
messerhaltende versteinerteEiche , die man auf Wälzen von Chem-
nih nach Dresden transportirt hatte, und ein Stück Gold von
30 Dukaten Wcrth, das der bekannte Alchymist und Erfinder des

Porzellans, Vöttgcr, am 2«. März 1713 i
n Gegenwart des Lan-

besherrn vermittelst einer Tinktur aus Blei laborirt haben sollte.
So besagte wenigstens die gleichfalls verbrannte, babciliegcnoc
Urkunde.

Die übrige» Sammlungcu des Zwingers sind gleichfalls in

ihrer Art berühmt. Namentlich die große ornithologische Gallcric,
welche in dem alten Naturforscher Rcichcnbach einen thätigen Di
rektor hat, und das von Professor Grüne» verwaltete, großartige
Kupferstichtabinet. Weit bedeutender aber als alle diese is

t das

historischeMuseum oder die Rüstkammer, si
e

steht über jc»cr des
londoner Towers, nnd nur die berühmte ambrascr Sammlung

dürfte dieser Waffentolleltion den Rang streitig machen.
Die Zerstörungen, welche in der Revolution am Zwinger ange

richtet wurden, sind durch pietätvolle Restauration gänzlich beseitigt
worden. Verjüngt steht er wieder vor uns, uud die Liberalität,
mit welcher seine herrlichen wissenschaftlichenSammlungen, dem

Publikum zugängig gemacht sind, macht ihn zu einem Bildungs-
mittel, wie es reicher und trefflicher schwer gedachtwerdcn kann.

Zie VeMhisimchl in Bern.

vr. I. Btiiffli.
(«ld 2, 14».)

Zum letztenMal in diesemJahr hat die keuscheSonne der „Jung»
frau" in ihrem schneeigenUnschnlbstleid einen glühenden Kuß auf
die Stirn gedrückt und um „Eigcr" uud „Möuch" einen sprühen
den Heiligenschein gewoben. Der Abend hat sich frühzeitig in die

Straßen der Vundesstadt Bern hcrabgcscntt ; die Gaslichter stamme»
auf, an den Marktbuden leuchte»die Laternen, die Schaufenster der

Läden haben ihre schönstenSchätzeausgestellt «nb locken die Käufer
mit goldigen Verheißungen. Doch wir widerstehen der Lockung;
wir sind des Oberirdischen satt »nb lenken uusere Schritte dein

Kornhansc zu, ciuem die Solidität des bcrucr Charakters i
n emi

nenter Weife rcpräscütircnden Gebäude. Am oberen Ende seiner

Pfeilcrhallc glänzt ein röthlichcr Punkt. Wir treten näher, wir

stehen vor einen« geräumigen Eingang, und ein „wonneticfer Ab

grund" wiutt. Uuter der Erde, aber keineswegs mit Todcsgcdan-
tcn, wollen wir das neue Jahr erwarten; wir wollen uus freuen
mit den Freudigen, die sich heute in außerordentlich zahlreicher
Menge in dem Kornhaustcllcr eiugefunden haben.
°Eine bequeme, breite Holztreppe führt in denselben hinab. Die

Strahlen der Gasflammen reichen nicht aus, den ungeheure» Raum

hell zu erleuchten; ein cigcnthümlichcs Düster herrscht i
n demselben,

an das sich das Auge erst gewöhnen muß, um sich oricntiren zu
können. Aber bald sind wir hier heimisch und frohes Behagen

erfüllt uns. Wir haben uns an einen der langen, in der Mitte
des Kellers hinlaufenden Tische gesetzt,wo mir ruhig, von stillver
gnügten Nachbarn umgeben, unsere Blicke i

n dem großen Keller-

räum hcrumschweifen lassen können.

Küfertncchtc und Ncrnermädchen i
n ihrer reizenden Tracht, mit

fein gefalteten, blendendweißen Miedern, eilen mit Flaschen bcla»
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den hin und her und bedienen dic Gaste. Was uns bei den Letz
teren besonders auffällt, is

t

die republikanischeArt und Weise, wie
hiei Hoch und Nieder, Beamter und Proletarier, Städter und
Bauer, Reich und Arm in dieser unterirdischen Halle gemächlich

beisammen sitzt und in Fröhlichkeit die Wahrheit von der Gleich
berechtigung aller Menschen zur Geltung bringt, an die s

o Viele

erst dann sich erinnern, wenn si
e

das Irdische verlassen solle»
nicht um in den unterirdischen Kornhausteller von Bern, sondern

in das Grab zu steige», von dein leine Wiederkehr ist. Die ersten
Beamten, Buudesrüthe, anderwärts Minister genannt, haben sich
hier neben einem Gevatter Handschuhmacher, einem Schneider mit

kommunistischenIdeen, oder einem gcfühlstiefen Schuhmacher nie
dergelassen und unterhalten sich mit ihm über „Dicß und Das,
was sauset und was brauset", Professoren der Universität ver

schmähendic Gesellschaft von ^traßcnpflästcrer» nicht, und bedäch
tige Bauer» führe» lehrreiche Gespräche mit Großhändlern der
-ladt. Jetzt wenden sich die Gäste gegen die herabführende Treppe,
von wo lautes Gejauchze und Gejodel ertönt. Ei» Trnpp mun
terer Hanswurste und Bajazzos drängt sich auf dieser Himmels»
leiter, den gewaltigen „Bar" an der Spitze. Mit ihren Pritschen
nach Lints und Rechts Schläge austheilend, bringen si

e mit ihren
iiabriolen, ihrem Ruscn und Singen lustiges Lebe» in dic Halle.
Jetzt haben s

ie sich an einem Tische niedergelassen, um den trocken

gewordenen Gaumen wieder anzufeuchten. Bald erhebt sich mit
Würde der Bär, in der wackligen Tatze einen Becher schwingend-
an der Grcnzscheide des Jahre« bringt er einen feierlichen Trinl-
spruch auf das Wohlergehen Berns und der schweizerischenEid

genossenschaftaus. Ein mächtiger Hochruf erfüllt de» unterirdischen
staun, , daß die Geister, welche die alten Fässer beherbergt haben,

aufwachen und verwundert in dic neue Zeit hiucinsehen, die si
e

nicht begreifen tonnen. Tann ertönt wie brausender ^rgcltlang aus
tausend Münnerlehlen das Lied: „Rufst du mein Vaterland", a»f
dessenWogen wir hoffmmgsfroh in das neue Jahr hinübcrschwcben.
Diese gemüthoolle Svlvesternachtfeier hat uns nicht abgehalten,

uns in dem Kornhausteller etwas näher umzusehen uud einige

Notizen über denselben in unser Taschenbucheinzutragen.
Längs lllll Maucrwänden ruhen altersgcbräunte, mit edlem

Naß gefüllte Fässer, mächtige Behälter, wie man si
e

vielleicht nur

noch im bremei Rathsteller sieht, darunter solche, die sich selbst vor
dem Heidelberger Faß nicht zu schämen brauchen. Besonders zu
Anfang des achtzehntenJahrhunderts, als i

n Bern noch die Ari
stokratie in Blüte stand, waren si

e

mit den auserlesenstenWeinen
gefüllt, und damals galt das Eprüchwort: „Venedig liegt auf
Wasser, die Stadt Bern aber auf Wein", damals gehörte» aber

auch noch der reichen Patrizicrstodt und Republik Bern die üppigen

Weingelünde des Waadtlandcs und die reiche» Fluren des Aar

gaus bis an den Rhein. Der 38— 40 Fuß tiefe Kornhaustellcr
diente bis zum Jahre 1798 zur Aufbewahrung des obrigkeitlichen
Zehent- und Zinsweins. Im Jahr 1783 wurde der in diesem
Keller aufbewahrte Wein auf 6000 Saume (

ü
,

100 Maas) veran

schlagt, davon waren 4000 Saume welscher und 2000 Saume

deutscherWein. Das größte und noch jetzt erhaltene Faß aus
jener Zeit enthält 31,000 Maas. Gegenwärtig is

t der Kornhaus
teller mit seinem Schmuck von Lagerfässern an einen Privatmann
verpachtetund in einen Ausschanttcller umgcma»dclt. Der Fässer
zählt er 54; auf jedem steht der Rauminhalt in großen Ziffer»
geschrieben;mir lasen 2000; 3000; 4000; 4780; «042; 13.311;
15,100; 17,600 Maas. Diese werden aber noch von drei ander»
übertroffcn. Am einen Ende des Kellers ruht ein im Jahr 1863
frisch renooirtes, mit den 22 Kantonswappcn geschmücktes,23,100
Maas haltendes Faß, von einer Tribüne überragt. Am andern
Ende des Gewölbes blickt uns ein zweiter Riese entgegen, eben
falls mit einer Tribüne, reich vergoldet und mit dem Wappen
serns und der Jahreszahl 1863 geschmückt. Dasselbe hält nicht
weniger als 256 Saume oder 25,600 schweizerMaas. Der dritte
Niese is

t der bereits genannte, aus der Blütezeit des Kellers stam
mende. Leider is

t

dieses Faß leck geworden; es dient nur noch
zumAufbewahren des feine» Flaschenweines — und erinnert also,
trotz aller Freude und Lust, die es zeitweise umgeben, in diesem
unterirdischenRäume an die Vergänglichkeit alles Irdischen,

Zer Ziranzosenfresser.
Novelle von W. Passan«.

(Fortsetzung,)

2
. '

Morgens darauf war der Himmel trübe und bezogen. Ein

leiser Regen fiel. Er siel so still und sanft, wie sanfte Worte in

ein gutes Herz; als wollte er dic Menschen nur leise mahnen,

auf ihrer Hut zu sein und sich vorzubereiten ; man könne gar nicht
wissen, was aus de» grauen Wolken Alles »och herunterkommen
könne.

Ioscphine hatte sich »ur eben aus dein unruhigen, fieberhaften
Schlaf emporgcrissc». Mosjeh sollte hcntc Vormittags beerdigt
werde», und si

e wollte seinen«Sarge mit reinem Gewissen, mit

freiem Herzen folgen. Es lag ihr darum viel daran, das Geld
stück,dessenBesitz s

ie drückte, los zu werde». Da»eben mar es ihr
unwissentlich ein befriedigendes Gefühl, etwas Nothwendigcs zu
thun zu haben. Es trieb si

e

etwas aus dem Hause des Elends
und der Armuth hinaus, si

e

wußte nicht was. Sie gehorchtegern
uud willig dem unbewußten Zwange.
Sie zog eilfertig das Neste von Kleidern an, was si

e

besaß;
es mar wenig uud schlechtgenug. Dann schlich si

e

die Treppe

leise hinunter aus Vcsorgniß, die Alte zu begegnen und um das

Geldstück von ihr angehalten zu werben. Als si
e

draußen auf die

Straße trat, siel der Regen eifriger und geschäftiger in größere»
Tropfen. Sie kümmerte sich darum nicht. Wo es in den Neben

straßen anging, drückte si
e

sich unter den vorspringenden Dächern
längs der Häuser fort. Iu den breite« Hauptstraße» mar es freilich
schlimmer. Die stolzen, hohenGebäude der Reichen haben mit armen
Leuten wenig Erbarmen. Nicht einmal vor dem Regen mögen si

e

ihnen Schuh gewähren, ja die tückischenRinnen, die das Wasser,
wie Geizige, tropfenweise sammeln und in vollen, schäumenden
Strömen, wie Verschwender, ausspeien, machen das Vorübergehen
nur noch bedenklicherund gefährlicher. — Schon waren ihre Klei
ber durchnäßt. Es half ihr wenig, daß si

e

das Tuch über den

Kopf nahm und rascher vorwärts schritt. Sic fühlte allmälig, wie
die Nässe immcr mehr an ihrcn Leib drang. In einem offenen
Thorwcge stand s

ie still, sah trübselig zum Himmel auf, ob der

denn nicht endlich Mitleid haben wolle, und schütteltedas Wasser
aus de» Kleidern.

I» diesen«Augenblicke kam ein alter Herr die Treppe herunter,
eine kleine, gedrungene Figur mit eisengrauen Haaren und einem

weißen, lurzgeschorencnSchnurrbart. Dic grauen, kleine» Augen
läge» tief «mtcr buschige», pechschwarzenBrauen, und obwohl

si
e

durchdringend von da aus in die Welt hinaussahen, tonnte»

si
e

doch den« gutmüthigcu Zuge um den Mund und der kräftig ge
schwungenen Nase leinen Abbruch thun. In dem Knopfloche se

i

nes grauen, langen Tuchrockcs trug er das preußische eiserne

Kreuz.
Während er nun den mächtig großen rothbaummollenen Regen

schirm aufspannte, blickte er seitwärts in das bleiche, vom Regen

triefende Gesicht des schönenMädchens, auf ihre zierliche, fchlante

Gestalt uud erriet!) ihre Verlegenheit.

„Tu möchtest gerne weiter, mein Kind? Wo hinaus geht
Dein Weg?"

„Nach dem Polizeigebäudc !
"

„Hm, nach der Polizei? Was hast Du, klares Ding, mit
der Polizei?

— Doch, was frage ic
h

darnach! Willst Tu mit
unter meinen Schirm? Ich deute, es is

t

für uns Neide Raum

darunter, ton»»' !"

Ioscphiüe crröthctc, si
e

wußte nicht, ob es für si
e

schicklich
wäre, mit dem alten Herrn, der ihr schr vornehm dünkte, den

Regenschirm zu theilen. Aber ein Blick i
n sein freundlich zulächeln

des Gesicht beruhigte sie. Sic trat verschämt unter den Schiri»
und ging neben ihm.
„Also was hast Tu aus der Polizei?" fragte der alte Herr

von Nenem. „Ich gehe auch dahin, vielleicht tan» ic
h Dir dien

lich fein."

„Ich Hab« ein Goldstück gefunden, und da e
s

nicht mein ist,
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Deutsche Lieder
mit IUustmümit»,
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!

Der Kirchhof im Frühling.

Ludwig Uhland.

iller Garten, eile nur,

Tich mit jungem Grün zu decken,

Und des Bodens letzteSpur

Birg mit dichten Rosenhecken.

Schließe eng den schwarzenGrund

^ «. Teun sein Anulick mnckitmir bange,

Ob er keines nu? dem Vunb,

Meiner Lieben abverlange.
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will ich's dort abgeben. Ich habe mir sagen lassen, baß man Menden Regens stehen nnd musterte Ioscphine von Kopf bis zu
gefundene Tinge nicht behalten darf," Fuß. so daß si

e die großen, buntlcn Augen zu Vodcn seilten
„Nu Goldstuck? Tu?" — Ter alte Herr blieb trotz des stro- mußte.

< ',!',. ,

Ncl <lol«l,»u«lelleli« «cru w dtl Lylvcstemncht.Vc„ V°N„>>,>.(^, N>^

„Wo bist Tu her, mein Kind? Bist Tu hier geboren und
erzogen? Wohl nicht!" fragte er wieder weitergehend.
Iosephine wurde noch verwirrter und verlegener. Was si
e

nicht wußte, lonntc s
ie nicht gut sagen.

„Seit acht Jahre» wohnen wir, Mosjel, uud ich, in der Stadt.

Wo ic
h

geboren bin, weiß ic
h

nicht. Ich glaube, Mosjch hat's

selber nicht gewußt."
Der alte Herr blieb wieder stehe» und sah s

ie an.
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„Wer is
t

Mosjeh? Was is
t

cr für eine Art Mosjeh? Ist's
Dem Vater?"
Iosephine schüttelte den Kopf, und bei dem Gedanken, was

Mosjeh jetzt war, und daß si
e

nun leinen Pater habe und Nie
mand auf der weiten Gotteswelt, der sich ihrer annehmen würde,
traten ihr die Thronen in die Augen. Sie drückte einen Zipfel
des Tuchs vor's Gesicht und vermochte weiter kein Wort zu
sprechen.
„Nun, nun, mein liebes Kind, weine nur nicht gleich! —

Beruhige Dich!" sprach der alte Herr tröstend, wieder stehenblei
bend und ihre Wangen streichelnd, so daß die in dem strömenden
Regen eilfertig Vorübergehenden verwundert auf die Gruppe der
Beiden unter dem rochen Regenschirme blickten. — „Aber lomm'
nur mtt mir — noch ein paar Schritte, und wir sind am Ziele.
Da wollen wir weiter mit einander reden — hm! — Vorwärts,
hier noch um diese Ecke, — da sind wir schon, — diese Treppe
hinauf, — so, — wie das auch vom Himmel gießt, — is

t

das
ein Regen! — Nun schüttleDir die Kleider ab, — so, — und
folge mir dann!"
Er ging durch das hohe Portal rechts ab in eine hohe, mit

fcuchtschwarze» Stcinsticße» ausgelegte Vorhalle. Dann in ein
großes Zimmer, dessenWände mit Revositorien voll staubiger Ak
ten bestellt waren. Die daselbst an grünen Tischen sitzenden und

eilfertig schreibendenBeamten sahen auf und blickten dem alten

Herrn lächelnd und verwundert nach, wie er mit dem verschämten,

schönenMädchen an ihnen vorüberging.

In einem kleinen Hinterftübchen, seinem Bureau, hieß cr Io-
scphincn Platz nehmen, legte ab, setztesich eine Brille bedächtig

auf und stellte sich, einen Bogen Papier faltend, die Feder in der

Hand, an ein Stehpult.
„Nun, mein liebes Kind, wollen mir Sie gebührend zu Pro»

tolollum abhören, zuerst »ä generali», dann 2<l»veoillli». — Also
sagen Sic mir zunächst Ihren Namen und Stand. Sagen Sie
mir die Wahrheit, denn Sie werde» möglicherweise Ihre Aussagen
beeidigen müssen. Ihr Name? — Ihr Alter?"
„Ich heiße Bavtiste Iosephine Vernarb. Hch bin achtzehn

Jahre alt." -
„Gut, — achtzehn Jahre, gut! — Ihre Eltern?"
„Meine Eltern habe ic

h

nicht gekannt."
Der alte Herr sah si

e

über die Brille forschendan.

„Wer hat Sie erzogen und wo haben Sic bislang gelebt?"
„So weit meine Erinnerung reicht, bin ic

h

mit Mosjeh bald

hier, bald dort gewesen. Bald in Städten, in Dörfern, in ein

samen Weilern, bald länger, bald kürzere Zeit, die letzten acht
Jahre hier am Vrte."
„Am Orte! so

. — Nun, wer -is
t

Mosjeh? Was treibt er?
Wovon lebt cr?"
„Mosjeh is

t todt, vor vier Tage» verstorben. Was Mosjeh
in jungen Jahren gewesen, weiß ic

h

nicht ; darüber hat er nie mit

mir gesprochen. Ich habe ihn stets al5 alten Mann, als meinen
Pflegevater geliebt und hochverehrt, denn er sagte mir oft, daß er
mein rechter Vater nicht sei, auch meine Eltern gar nicht gekannt

habe. Ich habe ihn verehrt als einen Mann, dem ic
h

mein Leben,

meine Erziehung verdankte, der immer so liebreich, so nachsichtig,

so milde zu mir war, wie er ernst und verschlossengegen Andere

sich gab. O er war ein so gelehrter uud weiser Mann, der Tag
und Nacht in lateinischen und griechische»Büchern und in der

Schrift studirte und forschte und mir mittheilte, was er Schönes
und Erhabenes darin gefunden. O, und wie gut und freundlich
er stets zu mir war. Wie sein warmes Herz, sein weiches Gc-

müth sich aufschloß, wenn er selber wie ein Prophet in Begeiste
rung zu mir redete und sprach wie ein Hohepriester Gottes nnd
der Natur. Sie hätten ihn sehen uud höre» solle», »icin Herr,"
sprach Iosevhine bewegt, die Hände faltend und die nassen Auge»

zum Himmel hebend, „wie er zu mir sprachvon dem ewigen uncr-

forschlichenGeiste, der die Welt regiert und Alles erfüllt mit se
i

nem heilige» Odem, was da is
t uud Leben hat in» Himmel und

auf Erden,- wie in Allem Eins is
t und das Eine das Unvergäng

lich«, Ewige, Freie, das im Menschengeistewaltet und im Gras

halm denselbenGesehen folgt, aber — doch verzeihen Sic, mein
Herr, was rede ic
h

zu IlMii, das wollen 3>« ja nicht wisse» von

mir! — Verzeihen Sie meiner Aufregung, meinem Unglücke!
Wo werde ic

h

nun einen Vater finden , nun Mosjeh tobt is
t

?"

Der alte Herr hatte mährend der «ste» Worte Ioscvhiueus
regungslos vor sich auf seine!«Bogen Papier geblickt und mit der

Feder getritzolt, dann aber allgemach den Kopf gedreht und ihr
über die Brille hinweg ernst in's Gesicht gesehen. Im Verlause
ihrer Erzählung zuckte cr wiederholt mit der rechten uud ab

wechselnd mit der linken Schulter ein paar Male heftig. Seine

Kollegen kannten das und wußten, daß, wenn dieses Zucken oder

Rucksen mit den Schultern losging, seine Theilnahme für irgend
etwas sehr lebendig war.

Iosevhine schwieg und sah still meinend zu Boden, Ter alte
Herr lichtete seine Augen nachdenklichstgegen die Zimmerdecke.
Zwischen Zeigefinger und Daumen hielt er eine Prise, die er eben
aus der silbernen Dose auf dein Tische genommen , in, Kopfcshöhc
eine Weile, ohne si

e

zu verschnuvfcn. Endlich schien er sich seines
Amts zu erinnern. Er nahm die Prise hastig zn sich.
„Ja, Temoiselle, das is

t

sehr schön uud gut, aber »icht all
rem. Das kann ich wirklich nicht zu Protokoll nehmen. — Also,
wovon lebt Herr Mosjeh ?"

„Auch darüber vermag ic
h

nichtAuskunft zu geben. In den ersten
Jahren unseres Beisammenlebcns hatte cr viel Geld — von aus
wärts bekam er nichts geschickt— er muß wohl ein großes Ver
mögen besessenhaben. Später aber reichte es für unsere Bedürf

nisse nicht aus, da er viel den Armen gab nnd Viele feine Güte

mißbrauchten. Da wurde denn ein kostbares Eilbergcräth < ein
Möbel nach den, andern veräußert, und als gar die Krankheit ihn
ergriff, war kaum das Nöthigstc mehr vorhanden, und es wurde

das Letzte verlauft.
— O

,

mein Herr," fuhr Iofevhine schluchzend
fort, „das war eine traurige Zeit. Ich tonnte nichts verdienen,

b» ic
h

immer um ihn sein mußte, ihn nicht verlassen durfte. Als
er ruhig starb uud seine lieben Augen brachen, hielt er noch meine

Hände fest, als wären si
e das Letzte, was er im Leben besitze,

was er nicht lassen wollte ! .— O
,

uud nichts war vorhanden, ihn

zu beerdigen; da mußten fremde Leute in's Mittel treten, und auf

Kosten der Stadt wird seine Beerdigung besorgt. O, wie is
t es

ein schmerzlichesGefühl, so ganz arm zu sein und ganz verlassen,
wie ic

h

es bin!"
Der Schmerz kam über s

ie und versagte ihr zu sprechen.
Der alte Herr schien das Prototolliren aufgegeben zu haben,

sah wieder an die Decke hinauf und zuckte sehr heftig mit den

Schultern.
„Also nichts hat Mosjeh hinterlassen — nichts?"
„Nichts," sagte Iosephine, seine Papiere alle mußte ic
h

auf

sein Geheiß acht Tage vor seinem Tode verbrennen, auch seine
Bücher. Als si
e

die Flammen verzehrten, wie sah er da so trau

rig in die Glut. Es sollte nichts von ihm bleiben, nichts, sagte
cr, und seit dem Augenblicke hat cr beinahe nicht mehr gesprochen.
Nur — " .',_
„Nur? nur?"
„Nur ei» tlei»es Kästchen gab er mir uud ließ mich schwören,

es nur im äußersten Nothfalle, in größter Bedrüngniß zu öffne»."
„Uud was is

t i» dem Kästchen?"
„Mein Herr, ic

h

habe geschworen—
"

„Nun gut, gut, — und was wird aus Ihnen, — was wol
len ober tonnen Sie thun, Ihr Leben zu fristen?"
„O, das is

t eben mein Unglück, — ic
h

bin ganz fremd hier,
— wir hatte» mit Niemand Umgang, — ic

h

leime Niemand.

Arbeiten tan» ic
h

und will ic
h

auch gerne, — aber wie foll ich's
anfangen, an wen mich wenden, wer wird mich in fein H^aus

aufnehmen?"
Der alte Herr hatte wieder sehr nachdenklich in die Höhe ge

sehen und heftig mit den Schultern gezuckt. Dam» legte er hastig

die Feder aus der Hand und die Brille ab.

„Kommen Sie, Dcmoisellc, mit mir in Ihre Behausung
—

wie heißen Sie doch?"
„Iosephine."

„Also, Demoisclle Iosephine, lommcn Sic mit mir. Wir
wollen sehe». Vielleicht läßt sich's thun." ,!

/

Er sah si
e

fest und forschendan, de» lieber»'««!aiizicheil« und

nach Hut und Ttock langend. , > ,,
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„Kommen Sil mit zu Mosjch ! — Die Menschen sind schlimm,
sehr schlimm nnd böse, und junge Personen, wie Sie, haben
rothes, warmes Blut, sehr rothes und sehr marines Blut! — Sie
würden es böse und schlimm unter den Menschen habe». — Viel
leicht wird sich's thun lassen, Tcmoisclle! — Wegen des Geld
stückssprechenwir später. — Kommen Tic!"
Ter Regen hatte aufgehört und die helle, heiße Iulisonne tränt

die feuchteLuft in vollen Zügen auf. Bald standen si
e vor dem

Hause Mosjeh's. Sie traten ein.

Dem alten Herrn war es nutcnvegs warm geworden. Er
halte lein Wort gesprochen und nur hin und wieder bald mit der
einen, bald mit der andern Schulter heftig geruckst. Cr war

demnach äußerst aufgeregt.

In dem vorderen Zimmer Mosjeh's sah es öde und leer aus.
Ein macklicherTisch mit zerbrochiner Platte und abgeriebenen Bei
nen, ein alter, hoher Lchnstuhl, der auf drei wurmstichigen Füßen
gegen die Wand gelehnt fo melancholisch dastand n»d wer n»ciß
von welchen Tingcn träumte, die er erlebt, uud an alle Die
dachte, an die Schönen und Guten, an die Bösen uud Häßlichen,
denen er in jungen Jahren redliche Dienste geleistet, waren das
ganze Meublement.
Die Thürc nach der Hinteren Echlaflammer war geöffnet, das

Fenster ausgehoben und den Laden geschlossen.Durch einen breiten

Riß in demselben fiel in dem dunklen Zimmer ein Sonnenstreifen,
wie ein Ordensband, über die Leiche Mosjeh's, die in der Mitte
des Zimmers auf drei Stühlen in einem einfachenschwarzenSarge

stand. Ter Eonnenstreiscn schnitt in scharfer, Heller Linie gerade
über das Herz des Todten, als wollte er dieses vornehmlich aus

zeichnen vor dem übrigen irdischen Leibe, nnd dennoch spielten in

demselbentausend nnd aber tausend Staubatome sichtbar durchein
ander, deren jedes der Liebe Gottes so wcrth war, wie das Her;
des todten Mannes.
Iosephine führte den alten Herrn in diese Kammer und kniete

an dem Sarge nieder, leise betend und weinend. Der alte Herr
stand davor, die Hände gefaltet, und sah ernsten Blickes der Leiche
in das Hagcrc, blasse Gesicht, dessenedle Züge, die hohe, marmor-

glotte Stirnc und römisch längliche Nase deutlich hervortraten.
Ter alte Herr schien von dem Anschauen tief bewegt. Er ruckste
unruhig nnd heftig mit den Schultern, beugte sich vor und zurück
uud trat endlich ganz dicht an den Sarg.

„Lassen Sie mich einen Augenblick allein, Demoiscllc! Ich
bitte sehr!"
Iosephine stand leise auf und verließ das Zimmer, worauf

der Alte die Thüre schloß und, wie si
e

aus dein Geräusche ent

nahm, den Fensterladen öffnete.
Es dauerte eine Viertel-, eiue halbe Stunde. Nichts rührte

sich in dem Lcichcnzimmer. Es war ganz still. Iosephine wurde
unruhig, besorgt. Sie öffnete leise die Thüre.

'
Das Zimmer war

tagcshell. Der volle Eonncnglanz bcschicnBrust und GesichtMos
jeh's. Der alte Herr saß vor der Leiche, beide Hände auf den

Rohrstock und die Stirne auf die Hände gebeugt. Beim Aufgehen
der Thürc hob er langsam den Kopf und sah Iosephine, die Leiche
und die Umgebung an, als ob er eben aus tiefem, tiefem Traume

erwache.
„Gut, — sehr gut!" sagte er dann leise nnd erhob sich. Ei

schloß den Fensterladen uud führte Iosephine in das Vordcrzimmci
bis an das Fenster.
„Ich hab's beschlossen,mein liebes Kind," sprach er ernst uud

leise ; „es wird sich thun lassen. Ich bin der Polizeirath Krcngel,

Hab' nicht Weib, nicht Kind zu Haus, bin alt und bedarf der
Pflege. Wollen Sic in mein Haus kommen und die Sorge für
meinen kleinen Haushalt übernehmen,— foll mir's fehr angenehm
fein. Haben Sie Vertrauen zu mir,. wie ich's zu Ihnen habe.
Ich versteh' mich etwas auf Menschengesichter, — mein Beruf
bringt das so mit sich, und ic

h

habe i« Ihren Zügen Gutes und
Liebes gelesen, — wollen Sie mein Anerbieten onuchmcn, so

schlagen Sie ein!"
Er reichte Iosephiuen mit freundlichem Blicke die Hand. Io

sephine warf sich überrascht nnd verwirrt zu seinen Füßen, seine

Hand mit Küssen bedeckend. Ter Wechsel der Empfindungen, am
Morgen und die Tage zuvor die tiefsteTrauer uud jetzt die Freude
erstickteihre Stimme. Sie weinte laut und heftig.
„Beruhigen Sie sich, mein Kind, ic

h

fühle mit Ihnen, was
Sie bewegt. Man findet nicht immer gleich einen zweiten Vater,
wenn man den ersten verloren. — Doch jetzt gehen Sic hinauf in

Ihre Kammer, packen Sie von Ihren Sachen das Nothdürftigste
zusammen, dann kommen Sie herab, — das Ucbrige werbe ic

h

besorgen, — schickenSie die alte Frau, die hier die Wache hatte,
zu nur. Noch eins. Wissen Sie denn gar nichts von der Ver
gangenheit Mosjeh's? Mir liegt es wie ei» trüber Nebel vor
dem Gedächtnisse, wie ein Schleier vor den Sinnen. Ich meine,

ic
h

bin Mosjeh schoneinmal im Leben begegnet, ic
h

mein', ic
h

habe
das Gesicht schon wo und wann gesehen. Hm, hm, hätte der
Tod ihn nicht verändert, könnt' ic

h

in seineAugen sehen, ic
h meine,

ic
h

müßte den Mann kennen. Aber so — vielleicht täuscht es
mich auch — aber doch— nun, wissen Sie gar nichts von seiner
Vergangenheit, bevor Sic zu ihm kamen?"
Iosephine war keiner Worte mächtig. Sie schüttelte ftnmm

verneinend den Kopf nnd verließ bann auf das wiederholte Geheiß
des Polizeiraths das Zimmer, um in ihre Kammer hinaufzu»
gehe».
Oben stand si

e

eine Weile regungslos, die Hände vor die

Augen drückend. Tann ging si
e

schnell an's Wert, öffnete eine
Kommode, legte Wäsche und Kleider zusammen, mitten hinein in

das winzige Gepäck ein einfaches schwarzes Kästchen von Maha
goniholz mit einem silbernen Kreuz auf dem Deckel. Kleinigkeiten,
Bänder, ein paar Bücher wurden mit eingepackt, Anderes bei

Seite gelegt, um den Flammen geopfert zu werden. — Wer je

an einem bedeutungsvollen Abschnitt seines Lebens aufgeräumt

hat unter dem Vielerlei, das einen schönenAugenblick des Aufbe-

wahrcns werth geachtetwurde und dann nach Verlauf von Jahren
an Werth und Neutung verloren, der kennt das wehmüthige Ge

fühl, das dabei über das Herz kommt. Jedes Stück, das mir in

die Hand nehmen, ist, wenn nicht mehr, mindestens eines Ge
dankens werth. Diese Schleife, welche Freude, als si

e

den Hut
zierte; dieses vertrockneteKleeblatt, welche Hoffnungen erregte es

einst; diese blitzende, verbogeue Nadel von Email, wie zitterte die

Hand vor Erwartung, als si
e in dem Schleier befestigt ward;

dieses verschosseneBand, wie verlegen selig war der Blick, mit

dcm man Dir das Verlorene wieder gab; dieser Kranz von Veil
chen und Moos, wie viele Thränen flössen darauf, als Tu ihn
am Grabe der kleinen, ach, nu« so lange schon vergessenenFreun
din bandest. Tiefes knitternde, gelbe Eichcnblatt, o wie weit, wie

weit ist's hin dort, wo der stolze Baum grünt am Ufer des Rhei
nes, von dcm Du das Blatt zur Eriunerung an einen seligen
Augenblick gepflückt; dieser Strauß von Haidcblmnen, er spricht

von guten Stunden am Ufer der Elbe nnd dcn sächsischenBergen,
wo Du ihn am Hute trugst, und diese dürre, welle Rose

— Io
sephine sah lange auf diese Rose, und über ihr bleiches Gesicht
flog eine tiefe Röthe, als si

e

diese welle, dürre Rose andächtig

leise neben das Mahagonitästchen legte.
Nun war's gethan. Sie legte das Päckchen, das ihre Schätze

barg, sorgfältig bei Seite. Dann zündete s
ie Feuer im Ofen o«.

Bald leckten und glühten die Flammen um und durch diese einst

so theurcn Kleinigkeiten, und mit dcm Rauche flogen die Gedanken

hin, die Erinnerung und das Augedcntcn, stvg manche Frcndc,

manche selige Thräne in die Lüfte. Sie lösen sich ab von ihrem
Herzen; freier wurde das Hcrz, aber auch leer. Was zulückblicb,
war Asche uud Staub.
Sie ward aus ihren Gedanken gestört. Die Thürc wurde

heftig aufgerissen nnd die verdrehte Figur der alten Grete schob

sich in die Kammer, lachend und höhnisch grinsend.
„Scphchcn, schönes, hast Tu ein Glück mit alten Herren, h

i,

hi! hi! Kaum is
t eiucr todt und noch nicht unterm Rasen, hast

den andern auch schon gegabelt, geankert, Nord an Nord. Hat
mir Alles gesagt, der noble Herr Polizeirath. Ein Niedermann

is
t er, ein echterBiedermann von einem Polizeirath, wie solche

Biedermänner just siud vou der Polizei ! H
i
, H
i , h
i ! Halt ihn

fest, Scphchcn, laß den nicht los, hat Gold, Gold dcr Herr Rath,

hat Tntaten, güldcnc, richtige Dulate»!
— Kenn' ihn, tenn' ihn,
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wie er noch Sctretarius war und in den Krieg ging und ließ da

heim Frau »ud Kiud, Frau und Kind
— war böse genug die Frau,

böser wie zehn andere, und er ging i» de» Freiheitskrieg Anno Zwölf,

Gott der Herr weih, an welche Freiheit er da gedacht! Aber hat

si
e bekomme», die Freiheit, hi, hi, hü die richtige Freiheit, denn

die Fra» Ehelichste war todt, als er heimkam, todt geärgert und

gezankt und mir' sciuen Junge« faud er noch , der jetzt Ingenieur
und Meister is

t in Paris. Ein feines Iuugchen, ei» hübsches
^ungckcn, der Leonard! - Aber mich ivirst vergessen, S<phcheu<
vergesse», hi, hi, hi! Hast nicht was zu schenken,Kind? — -Lech
mir die Ncttchcn, bin alt, alt und das schlafen auf Tirol) thut
de» alten Knochen weh! — Möchte auch gerne Mal warm und
weich fchlafen, wie damals, als ic

h

jung war und schön— laß
mir die weichen Äcttchcn, Kind!"
„So nimm die Betten, alte Gret', und schwatznicht so tolle«

Zeug durcheinander — mir is
t

so schon der Kopf heiß und wirr

genug — laß mich und geh' !"

„Glaub's schon, glaub's! Sephchen, schönes, was wird Dir
der Kopf nicht heiß fein von all' dem Glück mit alten Herren, h

i,

h
i,

hi! — Geh' schon, geh' schon.— Aber was sollt' ic
h Dir doch

sagen gleich — ja — sollst nur gleich hinunter kommen mit Dei
nen dachen ^ wartet schon die Droschke, die ich Hab' holen müssen
— fahrst wie '«e Dante, wie 'ne rechteDame in des Herrn Naths
Hans.
— Aber vergiß mich nicht, Kind, vergiß die alte Grcte nicht

^- weißt, wo ic
h

wohn', bin immer zu Haus für Dich
— so Du

mich brauchst— töunt' Dich lieb' habe», wenn Du nicht so stolz
wärst — hi, hi hi! wirst mich brauche», wirst auch vorsprechenbei
mir zu seiner Zeit.

— Nun lauf' nur nicht so schnell hinunter —

Eile mit Weile; kommt Zeit, kommt Nath; h
i,

h
i,

hi! Iugcud hat
tciuc Tugend — Vorgethan und nachbcdacht— wie das die Treppe
hinnntcrspringt. — Ö Jugend, Jugend! Muß nnr nach — der
Herr Nath wird wohl auch für mich ei» Guldchen habe», hi, h

i,

hi! ein Guldchen aus alter Connaissalxe !
"

Damit schnmpclteauch die Alte die Treppe hinab und kam, lei
der nnr eben zur Zeit unten an, um den Nath und Iosephinen
fortfahren zu sehen.
Nachmittags wurde die LeicheMosjeh's zur letztenNuhe geleitet.

Nur ein Wagen folgte dem Sarge und in diesen» saß Ioscphinc.
Tic allein legte einen grünen Eichenlranz auf sciuen «arg; si

e

war's allein, die voll wchmüthigen Schmerzes eine letzteHandvoll
Erde in seine Grnft zu Häupten gleiten ließ; s

ie allein war's, die
bittre Thräncn weinte, als die Schollen hart und dumpf auf fciueu
«arg polterte», und si

e

allein, die mit nassenAugen Gottes Friede
ans das Herz des cinsamcn guten Mannes hcrabstehtc!
Vom Kirchhofe lehrte si

e

in ihre neue Heimat zurück und richtete
sich mit Hülfe der Ticnstmagd des Naths ein.
Was im Hause Mosjeh's zu besorgen war, hatte der Polizei-

rath zu besorgen übernommen. Auch das gefundene Goldstück ward

nicht vergessenund Iosephine nochmals »<Ißsnvntlilr «ud «pociilliil

ausführlich darüber vernommen uud der Fund »ab titulu an her
renlosen Sachen zur Hauptlasse des Fistus orduungsmäßig abge

führt.

In dem kleinen Hause des Polizciraths, das i» eiuem entlege
nen Stadtthcile lag und von ihm allein bewohnt wurde, machte
sich die ordnende, säubernde und in Kleinigkeiten verschönernde
Hand Ioscphiucns bald bcmcrllich. Das Kleinste uud .Unbedeu
tendstewird unter weiblicher Hand Zeugniß des innerlichen harmo
nischenWesens. Tic Frau wirkt im Kleinsten Großes. Der Mann
bedarf im Kleine« wenigstens großer Ziele und Zwecke, sonst ver

schwindet er im Kleinen selbst zur Unbcdentendhcit.
Tic zarten Nosen auf Iosephincns Wangen lehrten desto frischer

zurück, je länger si
e die Nosen in dem aus langer Wüsthcit ncu-

crstandenen Gärtchen hinter dem Hause pflegte. In dem frischen
Sonnenschein ihrer stille» beschränktenWirksamkeit entfaltete sich
ihr eigenes Wesen in schönereräußerer uud innerer Gestaltung.
Der Polizeirath hatte seine Freude daran uud fühlte sich in

seinem Hcimwesen glücklicher und zufriedener als je
.

Er äußerte
sich zwar darüber nicht; den» in gewöhnliche» Lagen der Dinge
viele Worte zu machen,wäi nicht seine Art. Aber, war er allein

und übersah verwundert die Veränderungen, die in seinem Hause
seit Iosephincuö Anwesenheit vorgegangen, dann trat immer von

Neuem der sreuudlichc Zug um seinen Mund lebhafter hervor. Er
staub dann wohl in der Mitt« seines Wohnzimmers, zwischen den

dankbar grünenden Beeten im Garten uud lächelte vergnüglich und

zuckterecht lebhaft mit den Tchulter».
Iofephine hatte oben einen tlciucu Erler nach dem Garte« iune,

dessenfarbige Fenster - Mosaik dem säubern einfache» Stübche» je

»ach dem Außcnlichte eine immer wechselnde Beleuchtung gaben.

Nach vollbrachtem Tagewerk, i» stillen Feierstunden ihres Gemüthcs
holte si

e

wohl das Kästchen mit Hem silbernen Krenzc und die ver

welkte Nose hervor und saß vor ihnen träumend und voll weh-
müthigcr Erinnerung a» Vergangenes. Was si

e

mit Schmerz und

Trauer vermißte, die Heimat, das Elternhaus, das Mutter- und

Vaterhcrz
— durfte si

e

uoch hoffen, aus dem Kästchen darüber

Aufschluß zu erlangen? Sollte ih« Sehnsucht durch den Inhalt
dieses Vermächtnisses, wohl je gestillt, befriedigt werden? — Der
Nath hatte nie mehr nach dem Inhalte des Kästchens gefragt, Er
ehrte das fromme Pflichtgefühl feiner schönen Pflegerin auch darin

uud mied es, au eine Saite zu schlage», von deren Berührung
er sich einen heitern Wiedertlang nicht versprechendurfte.
Von seinem Sohne in Paris erhielt er je zuweile» Briefe. Von

ihrem Inhalte erfuhr Ioscphinc nnr fo Allgemeines, daß si
e

über
die Verhältnisse des Sohnes vom Hause uicht genau unterrichtet
wurde. Aus einzelnen Andeutungen durfte si

e

cutnehmcn, daß der

Aufenthalt desselben in der Hauptstadt Frankreichs dem Vater nicht

zum Besten gefiel. Es gehörte zu den Schwächen des alten Frei
heitskämpfers , daß er Land und Volt gründlich haßte, von dem
über Deutschland s

o viel Unheil gekommen. Nur für dieses Un

heil hatte er Einsicht. Für das Gute, das der nachbarliche Ver

kehr der Länder untereinander, selbst die feindselige Berührung und
die Knechtschaftunter der Eifcnhand Napolcon's für Teutschland zu
Wege gebracht, fehlte ihm das Berständuiß, oder vielmehr, er
wollte nicht verstehen und schloß sich eigensinnig und starr, wie
er in seine» Ansichten war, von jeder Zumuthung in diesem Be
zug« ab. (K«r«jctz«»gfolgt.)

Fliegende Pli'tler.
PlästN'atil'Mittcl gegen tie «iholer«. Nl« solch««dient, laut der

Mittheilnng in einemder neueste»Hefte von „I!»serc Feit", auf vielfache
lirsahrungeu bei demAustrete»dieserSeuchei» Frankreichgegründet,da»
Tragen einer Platte dünnenKupferblech«auf bloßer Hant, und Morgen«
und Abend«ei» paar Tropfen ausgelöste«Kupsersalzzu nehmeil.

Lebenezäbigkeiteines Hundes. Ein Jäger glaubteseinenHund ver
loren z» habe»; schonwaren zwei Wochenverflossenund er hattesichdar
ein ergeben,ba« treueThicr zu missen,al« er zn seinemgroßenErstaunen
dasselbem einer entlegene»Kammer eingesperrtfand, wohin leitenJemand
kam. Da« arme Tbicr lebtenoch, aber sein Zustand zeigtedeutlich, wie
lehr es gelitten. Nährend fiebenzch»Tagen hatte c« z» feiner Nahrung
nur zwei Talgtichtcrund etwa«!Wafjcr gehabt, da« zufällig im Zimmer
sichbefundenhaue. Man beeiltesich,demGcsangcnendie geeignetePflege
ankommenzn lafscn, der sichbald ron den Folgen seine«Fasten«erholte
uud jetztnachwie vor feinenHerrn auf die Jagd begleitet.

Viihsel.
Tücist'lbig is

t

da« ganzeWert;
Verdoppelstbei der"erstenDn da« letzteZeichen,
So nennet si

e Dir einen Qrt,
N« durchde«WassersKraft des Körper« leiden weichen.
Der schöneOrt, allüberall bekannt.
Gehöretlangst nichtmehr zum deutschenVaterland.

Tic zweite, ein klein Wort,
Da« sestund starkverneint.
Und sag! Dir Jemand diese«Wort,
So weistich, dostal« Du er ander«mein».

Die dritte gib! uns leine» Ein»,
Sie hängt sichnur »I« deutscheEndung «n da« Ganze l^in.
<^ineuropäischLand nennt T»r da« Ganze,
KommstDu dorthin, ma» bittet Dich zum Tanze.
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V>«!cneftchl l>ic»l« H»u«l>><lltri!ium Tchül»»n. («. !ö>)

Vas (beheimniß des Bankiers.
Roman UM! E. Blllddon.

(Fortsetzung,)

Tcll>öu»dzw>„ui>iste«st>>fitcl.

Ter Nage», in dem Violette faß, fuhr mit großer Schnelligkeit
den Strand entlang , aber bog zn ihrem unbeschreiblichen'Schrecken
nicht nach der Waterloobrücke ein. Heftige Angst bemächtigte sich
ihrer, indem si

e dachte, daß der Kutscher aus Unkenntnis; oder

Dummheit den Weg verfehle, und daß dadurch eine kostbareZeit
verloren gehe. Sie zog an der im Wagen befindlichen Glocken-
schnür, allein der Mann schien es nicht zn beachten und feine
Pferde nur nochmehr anzutreiben. Schon hatte der Wagen Tcmple
Aar passirt und rollte ungehindert durch Fleetstrcct, wo um diese
Zeit nur wenige Fuhrwerke zu sehen waren. Violette versuchte
das Fenster herunter zu lassen, uud es gelang ihr nach einiger
Zeit; si

e

lief dem Kutscher zu, aber er achteteauch darauf nicht.
Vielleicht war ihre Stimme unter dem, Rasseln der Räder nicht
hörbar. Außer sich vor Angst bei den«Gedanken an ihre kranke
Mutter , wollte si

e

selbst mit Gefahr ihres Lebens aus dem Wagen
springen; doch die IHNr war, wie si

e

sich überzeugte, mittelst
eines Schlüssels verschlossen. Nunmehr begann si

e an die vorderen

Wagenfenster zu klopfen. Das mußte der Kutscher jedenfalls hören.
Tennoch wandte er auch jetzt nicht einmal den Kopf um und ließ
alle ihre Anstrengungen unbeachtet.

In diesem Augenblicke rollte der Wagen durch Smithfield und
gelangte wenige Minuten später nach Nishopsgatcstrect. Violette

strengte alle Kraft ihrer Augen an, um zu entdecken, in welcher
Gegend si
e

sich befinde, allein der Stadttheil mar ihr völlig unbe
kannt. Jetzt ergriff s

ie Verzweiflung. Ter Wagen sauste weiter,
die Lampenlichter flogen an ihr vorbei, und die Hufschlägc der

Pferde fchieucn in ihrem Gehirne widerzuhallen. Ällmälig wur
den die Häufer seltener, und eine Landstraße mit Bäumen zeigte

sich ihr, welche sich in das Unendliche auszudchncll schien. Nun
mehr sah si

e ein, daß si
e das Opfer des schändlichstenBetruges

war, aber zweifelte noch immer nicht daran, daß ihre Mutter
wirklich krank sei. Ihre Aufregung war zu groß, als daß si

e

die

Ereignisse dieser Nacht mit Klarheit hätte bcnrtheilcn tonnen. Sic
hielt ihre Mutter für tränt und glaubte nur, daß irgend ein Elen
der die teuflische Grausamkeit begehen wolle, si

e von derselbe»

fortzureißen. Tic Auge» starr auf die lauge uud düstere Land
straße gcrichtct, rief s

ic i» ihrer Todesangst den Beistand dcs Him
mels an. Nach einer raschen Fahrt von ungefähr zwei Stunden

hielt der Wagen vor einem Wirthshouse an.

Es schien, als wenn die Rciscndcn erwartet worden wären,
denn obgleich Mitternacht längst vorüber war, kam ein Mann so

gleich aus dem Stalle heraus, sobald die Pferdc still standen.
Tic Thüren der Schenke waren geschlossen,die Fenster dunkel, und
die Bewohner schienenlängst zu Bette gegangen zn sein; aber der

Hof, wo sich der Stall befand, war offen und von einem Lichte
erhellt. Es wurde keine Zeit verloren. Während ein Mann die
mit Schaum bedecktenPferde des Wagens abspannte, zog ei» a„.

2Y
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derer frisck« Pferde aus dem Stalle hervor. Tiefes Verfahren

erhöhte »och Violettcns Schreckenund Staunen, Alles , was vor

ging, war ihr »»criläilich wie ein Traum. Sie steckteden Kopf

durch das Wagenfenst« und sah in gcringcr Entfernung einen gro

ßen Mann stehen. „O, um Gottcswillcn," rief si
e , „wer Tic auch

sein mögen, erklären Sic mir dieses Näthscl! Wcßhalb hat man

mich hierher gebracht? Wer kann so grausam sein, eine Tochter

ihrer sterbendenMutter zu cutrcißen?" Ter Fremde näherte sich
dem Wagcnfenstcr. Sein Gesicht war unter der breiten Krempe

des tief hcrobgcdrncktcnHutes «erborge«, und ein Shawl umhüllte

seinen Hals und sein Kinn. Die Nacht war duutcl, und Violette
tonntc daher unmöglich den Marquis Norlcndalc erkennen, den si

e

nur einmal flüchtig au diesem Abende gesehenhatte. „Haben Sie -

Mitleid mit einem unglücklichenWesen!" rief sie. „Wenn Tic ein

, Herz, wenn Sic das leisestemenschlicheGefühl haben, so erbarmen
Sic sichmeiner und führe» Sie mich nach London und zu meiner

Mutter zurück!"
— „Meine Tamc," crwicderte der Marquis,

„ich bitte Sie, lassen Sie sich nicht vom itnmmer überwältigen.
In Betreff Ihrer Mutter tan» ic

h

Sie beruhigen. Ihre Krank
heit war nur eine Erfindung und si

e

besindct sich meines

Wissens gegenwärtig so wohl wie immer." — „Tic is
t

nicht
trank? . . . O mein Gott, Tank, Tank! . . . Und der Brief —

der Brief des Arztes . . .?" — „War Thcil einer kleinen List,
die Sie, wie ic

h

überzeugt bin, verzeihen werden, sobald Sic de»
Bcwcggruud kennen." Während dieser Worte waren die frischen
Pferde a»gcspan»t worden und der Kutscher hatte feinen Sitz ein

genommen. Ehc Violette cine neue Frag? an ihn richten tonnte,
war der Marquis mit einer Verbeugung verschwunden und der

Wagen rollte ans der dunklen Landstraße weiter.

Im ersten Augenblick erfüllte kein anderes Gefühl Violettcns
Brust, als das inniger Dankbarkeit gegen die Vorsehung. Aller

Bemühungc» ungeachtet vermochte si
e

sich nicht die Beweggründe

zu diesem gcheimnißvollcn Verfahren zu erklären. Wcnn si
e

vorher von de» Bewerbungen cincs Anbeters mit unlauteren

Absichten belästigt worden wäre, so würde si
e

vicllcicht vcrmuthet
haben, daß mit dieser nächtlichenFahrt eine Entführung beabsich
tigt sei; allein si

e

glaubte noch von Niemand gekannt und bemerkt
worden zu sein. Wer konnte also ei» Interesse dabci haben, si

c

von ihrer bescheidenenWohnung und der geliebten Mutter fortzu
ziehen, der ihre Entfernung namenlose Angst bereiten mußte? Ver
gebens bemühte si

e

sich, eine Antwort anf diese Frage zu finde».
Endlich sank si

e

erschöpft in eine Ecke des Wagcns.
Gegen drei Uhr Morgens endlich hielt der Wagen vor einem

großen eisernen Gitter zwischen zwei mächtigen steinernen Pfeilern,

auf deren jedem ein von Epheu überwachsenesWappenschild an

gebracht war. Eine Glocke wurde angezogen, welche cincn selt
samen, laut schallendenTon in der Stille der Nacht verbreitete.
Tann folgte eine Pause , während deren Violette Zeit hatte , die
gewaltige Pforte zu betrachten, welche in dem nächtlichenTuutcl
einen sehr düstcrn Anblick gewährte, bis die Glocke zum zweiten
Male gezogen wurde. Tiesesmal war sie- gehört worden, denn
ei» Mann trat mit einem Schlüsselbunde und einer Laterne in der

Hand aus der Porticrswohnuug hervor. Er öffnete das Gitter,
das sich tuarreud in den verrosteten Angeln drehte, und der Wa
ge» fuhr durch die Pforte u»d in cine lange Allee hinein, dnrch
deren Bäume der Wind heulend strich. Am Ende der Allee rollte
der Wagen über cine Brücke, unter der Violette eine große Wasser
fläche wahrnahm, welche cincn breiten Graben füllte. Hinter der
Brücke passirtc der Wagen eine Wölbung und hielt endlich vor
einem düsteren Gebäude, welches ganz das Ansehe» cincs Feudal-
schlösse«hattc und im Tunket der Nacht cincn wahrhaft erschrecken
den Anblick gewährte. Ter Marquis trat an die Wagcnthür,
öffncte si

e

uud half Violetten aussteigen. Tas arme Mädchen
war dnrch die Ereignisse der Nacht körperlich und geistig völlig er
schöpft. Sie wankte und würde auf den mit Moos bedecktenund
schlüpsrigcn Steine» des Pflasters ausgeglitten sein, wenn Lord
Norlcndale si

c

nickt gehalten Hütte. „Wo bin ich?" murmelte

si
e

mit schwacherStimme. „Wcßhalb hat man mich hierher ge
bracht?" — „Haben Sic nur cin wenig Geduld, mein schönstes
und thcucrstes Wesen !

"

sagtc der Marquis in zärtlichem Tone.
„Ucberlassen Sie sich jetzt der N»he, ohne weitere Fragcn zu thun.

Morgen werde» Sie Alles erfahren." Ein Schrei entfuhr der

Bnist Violettcns. In dem Ton« dieses Manncs lag etwas, vor
dem ihr Hcrz crstarrtc. Es war dcr Ton eines triumphiicndcn
Anbeters, cincs Wüstlings, welcher glaubte, daß sein Opfer in

seinen Händen se
i

und ihm nicht mehr entrinnen könne. Obgleich
unschuldig und unerfahren, erkannte si

c

dennoch instinktmäßig die

Gefahren ihrer Lage , und ihr natürlicher weiblicher Muth erwachte.
„Wcßhalb hat man mich hierher gebracht?" fragte sic, sich von

Noxlendale's Arm loswindcud. „Und wer sind Sic, niedriger
Mensch, dcr cm so feiges Komplot gegen cin armcs, wehrloses
Mädchen hat ausführen können? Nur cin Elender lonntc dessen
fähig sei», denn gegen jeden Anderen würde meine Hnlflosigieit

mich geschützthaben." — „Liebe Miß Watson," sagte der junge
Marquis, welcher sich in dcr That etwas zu schämenbegann, aber
dcu»och alle Kraft aufbot, um nach Maßgabe der ihm von seinen

falschenFreunden gegebenenNachschlüge fortzuhandcln , „liebe Miß
Watson, wenn Sic dic unbegrenzte Verehrung, die innige Liebe
kennten, welche mich diesen Plan haben fassen und ausführen
lassen, so würden Sie mir gewiß verzeihen. Gestatten Sie, daß

ic
h

alle weiteren Erllärungeu auf morgen verschiebe. Tiefes ein»

same Haus gewährt Ihnen eben s
o viel Sicherheit, wie das Dach,

unter dem Tic gestern geschlafen haben." Aus dem Tone dieser
Worte sprach Wahrheit. Violette war fast ohnmächtig und hatte
nicht mehr die Kraft zu einen» längeren Kampfe, um sichder Macht

ihres Verfolgers zu entziehen. Sie fönt auf cine Eichenbant dcs

Vorsaals, dcr nur vo» ei»ci büstcrc» Lampe erhellt war, uud in

dem cine kalte, feuchte Luft wie in einem Todtcngewülbc herrschte.

Für eine» jungen und reichenMann, den Besitzer von vielen schö
ne» Schlösser» und Landhäusern, tonnte natürlich der Aufenthalt

in diesem düsteren Gebäude nicht angenehm sein. Aus diesem
Grunde war es auch von dein jungen Marquis seit dem Tode

seines Großvaters nie besucht worden, der sich, ein cxcentrischcr
alter Mann, die unfreundlichste seiner Besitzungen zum Wohnort
gewählt hatte. Eine alte Frau war dem Marquis uud seiner Be

gleiterin in den Vorfallt uorangeschritten. An diesewandte sich jetzt
der Lord uud übertrug ihr dic Sorge für Violetten. „Sic haben
mcincn Nricf erhalten?" sagte cr mit lauter Stimme, mußte aber

dennoch seine Frage wiederholen.
— „Ja, Mnlorb, ja, ic

h

habe
den Brief erhalten," murmelte die Alte, „und Alles is

t

zum Em

pfange dcr jungen Dame bereit. O, si
e

hat ein hübsches, gut»

müthigcs Gesicht, nicht wahr, Mylord? Aber so blaß sollte eine
junge, cbcn erst vcrheirothete Frau nicht fein. Ich fah einmal

cine schöne und recht heitere Frau in dieses Haus kommen, aber

das is
t

lange, lange her, und seitdem is
t

hier Alles anders ge
worden." — „Sie is
t etwas schwachsinnig, Miß Watson," sagte

der Marquis entschuldigend. „Sic werden es hoffentlich nicht be
achten!" Violcttc neigte bejahend den Kopf und reichte der alten

Fra» mit freundlicher Miene ihre Hand. Sie war zu angegriffen,
um sprechen zu könne», die trockenen Lippen versagten ihr den

Dienst. Tic alte Haushalten» führte die ihrer Sorge Auvcrtrautc
»ach dcr großc» cichenenTreppe.
Dcr Marquis hatte beim Eintritt in den Vorsaal seinen Hut

abgelegt, aber war auch selbst dann nicht von Violetten erkannt

worden. Eine zu große Erschöpfung verhinderte sic, das Gesicht

ihres Verfolgers genau zu betrachten. Nur ciuc 'Idee beschäftigte

si
e

jetzt, es war dic Flucht. Sic folgte der Haushälterin. Tic
Züge dcr Frau hatte» ciuc» chrbarcu und frcuudlicheu Ausdruck,

fo daß Violette mindestens bei ihr sicher zu fein glaubte. Tic Alte

führte si
e dic Treppe hinauf und durch einen langen Korridor bis

zu einem Zimmer, in welchem zwei Wachslichter auf einem altmo

dischensilbernen Armleuchter brannten. Ein Feuer flackerteim gro
ßen Kamine, und obgleich es Sommerzeit war, wachte dasselbe
einen wohlthätigcn Eindruck.
Das Zimmer war groß und düstcr, wie Alles in diesem alten

Gebäude. Schwarzes Getäfel vo» Eichenholz bctlcidete dic Wände

uud dic Tecke dcs Zimmers, welche von großen Ballen durchkreuzt
wurde. Am Endc dcs Gemaches stand ein breites Himmelbett,
und in der Nähc dcs Kamins befanden sich zwei altmodische Lehn»

sessclmit ciucm Tische, der den silbernen Armleuchter trng. Vio«

lcttc besaß kaum dic Kraft, sich bis zum nächsten Sessel zu fchlep»
pcn, auf dem si

c

erschöpft und cntnmthigt hinsank. „Vcrlasscn
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Tic mick, nicht!" sagte sie, die runzeligen Hände d<5Alten ergrei

fend. „Ich bitte Sie, verlassen Sie mich nicht!" Die, Frau schien
den Sin» dieser Worte zu verstehen, obgleich si

e

dieselben nicht

hörte. „Ja, ja," murmelte sie, „ich werde Sorge für Eie tra-
gen, mein schönes Kind. Fürchten Sic nichts, die alte Nancy
wird für Sie sorgen." Violette fühlte sich durch diese Zusicherung
beruhigt. Ihre müden Augenlider fielen herab und der Kopf faul
auf das Kissen des Sessels, worauf si

e von der alten Frau cnt-
llcidct und halb gefühlt und halb getragen i» das Bett gebracht
wurde.

C>cb«mmb;w>N!;igslcsKichitel,

Nach seinem Gespräche mit dem Diener sah Lionel noch deut

licher als bisher ei», daß die Ehre es ihm zur Wicht mache, Al
lem aufzubieten, um das Gchcimniß zu enthüllen, welches sich an
den nördlichen Flügel von Wilmingdo»hall knüpfte. Wäre Julia
überhaupt nicht vorhanden und der Bankier, mit seinem Anhange,
ihm gleichgültig gewesen, so würde er sich uicht der Verantwort-
"
lichlcit eines eigenen Handelns unterzogen , sondern nur der Polizei
die Anzeige gemachtund ihrer Geschicklichkeitdie Lösung des Räthscls
überlassen haben. ANein aus Rücksichtfür Julia schlug er diesen
Weg nicht ein und beschloß vielmehr, nicht eher eine Anzeige zu
machen, als bis sein Verdacht zur Gewißheit geworden s

e
i

und die

Pflicht es erheische, den Vater des uuschuldigen Mädchens zu de-

»unziren, das er so innig liebte.
Es war ihm klar, daß die Aufgabe, welcheer sichgestellt hatte,

viel Umsicht und Willcusfcstigtcit erforderte. Während er über die

Uittheilungen des Ticners nachdachte,gelangte er zu dem Schlüsse,

daß der alte Kaleb wirklich Zeuge einer schrecklichenSzene im

nördlichen Flügel gewesen sein müsse. Aber von welcher Art war

dieseSzene? Ter Gärtner sprach immer nur von einem Morde,
einem feigen Meuchelmorde ;' allein wie tonnte er in jenem öden
Mgcl des Schlosses verübt worden sein, ohne daß früher oder
später Verdacht entstandenwar? Das Opf^r konnte nicht das Schloß
betteten haben , ohne von den Dienstboten gesehenworden zu sein ;

und wie hatte Rupert Goodwin in diesem Falle das Verschwinde!»
desselbenerklärt? Ais jetzt war es für Lionel ein dunkles Gc
hcimniß, welches er nur durch lange und geduldige Nachforschungen

enthüllen konnte ; es war ein Knoten, der Jaden um Faden gelöst
werben mußte. Nachdem er noch einmal längere Zeit über die
Worte des Dieners nachgedacht hatte, gelangte er zu "der Ucbcr-

zeugung, daß Niemand ihm bei den anzustellendenNachforschungen

nützlicher sein könne, als die alte Haushälterin, sofern es geschehe»
tonnte, ohne daß si

e es mußte. Diese Frau war Kaleb Wildrcd's
Muhme, und hatte fast ihr ganzes Leben im Dienste der Good-

wiu'schcn Familie zugebracht. Zu vcrmuthcn war daher, daß si
e

manches Gchcimniß aus der Geschichtedes Bankiers kannte; uud
wenn Lionel si

e

vorsichtig ausforschte, so durfte er wohl darauf
rechnen, einige Aufklärung über das Gchcimniß zu erhalten. Er
beschloßdeßhalb, die crste Gelegenheit zu einer Annäherung an die

Haushälterin zu benutzen. Alte Frauen sind in der Ncgcl ge
schwätzigund erzählen gern, wenn s

ie nicht einen besonderenGruud
haben, verschwiegen zu sein, und Lionel versprach sich deßhalb
guten Erfolg voll einer Unterhaltung mit ihr. Ein unbedeutender
Umstand führte die gewünschteGclcgcuheit herbei.
Es befanden sich viele alte Gemälde in Wilmingdonhall, mei

stens Porträte vornehmer Personen, welche dort geglänzt hatten,

che die Besitzung in die Händc reicherKauflcutc übergegangen war.

Werthoolle Malereien schmücktenfast alle Wände des alten Schlosses,
und im Zimmer der alten Haushälterin befanden sich, wie Lionel
von Julia gehört hatte, viele Mei/tcrwcrkc aus der niederländi
schenSchule. „Mein Vater," hatte si

e

zu ihm gesagt, „ist nur
für Malereien der neueren Schule eingenommen, die Werte von
Fan Stccn, Ostadc u. s. m. sind sämmtlich aus dem Speisesaale
verbannt worden."
Lionel tonnte daher leinen besserenVorwand finden, sich dcr

Haushälterin zu nähern, als daß er den für ihn als Maler so

natürlichen Wunsch aussprach, die wcrthuollcn Gemälde iu ihrem
Zimmer jehcn zu dürfen. Demgemäß sandte er seinen Aufwärtcr
mit dieser Bitte zu der alten Frau. Die Autwort lautete sehr
freundlich. Eie ließ ihm sagen, daß ein Besuch von Mr. Wiltou

ihr zu jeder Zeit sehr angenehm sein, aber daß si
e

es sich zur b
e

sonderen Ehre anrechnen würde, wenn cr am Nachmittage um fünf
Uhr eine Tasse Thce bei ihr cinnchmcn wolle.

Nichts tonnte Lionel willkommener sein. Er stand mit dcr
Haushälterin Mrs. Veckson ziemlich auf einer Stufe im Schlosse,
da cr seine Ticustc für wöchentlichenLohn vcrdungcn hatte, und

schicktedeßhalb den Bedienten mit dcr höflichen Botschaft an si
e

zurück , baß cr mit Freuden von ihrer gütigen Einladung Gebrauch
mache» werde. „Aber Sic spcifcu ja erst um sieben Uhr zu Mit
tag," bemerkteder Diener; „Mrs. Vccksou hat so veraltete Ge
wohnheiten." — „Ich werde heut gar nicht zu Mittag cssen," cr-
wiedcrtc Lioncl, „um die niederländischen Gemälde bei Mrs. Veck
son mit Muße prüfen zu könne».

" Ter Diener, ging, während
cr sich über den sonderbaren Einfall des jungen Künstlers wu»-
dertc, welcher ei» gutes Mittagessen im Stiche ließ, um alte Ge

mälde betrachte» zu können, die s
o

schwarz waren, als wenn si
e

Jahre lang im Rauchfangc gehangen hätten.
Um fünf Uhr fand sichLionel bei dcr Haushälterin ein. Mrs.

Vcckso» hatte zu Ehre» des Gastes große Vorbereitungen getroffen.
Ein Thccscrvicc u»d eine Kaffeekanne von Silber schmückte»de»

Tisch, welcher mit allerhand Backwerk, eingemachte» Früchte»,

Schinken uud Eiern besetztwar, wie wen» si
e

eluc zahlreiche Ge

sellschafterwartet hätte.
Lioncl konnte kaum ei» Lüchcl» beim Anblicke dieses Aufwandes

»»tcrdrückcn , welcher an cincm Gaste in dcr That wcggcworfc»
war, dcssc»Geist sichmit so düsteren u»d schreckliche»Gegenstän
de» beschäftigte.
Tic alte Tame hatte ihre beste»Kleider augclegt und empfing

ihn mit einer Verbeugung, welche für jene Zeit passend gewesen

sein würde, in der noch die Mcnuet üblich war und Tänzer und

Tänzerinnen gepudertes Haar trugen. Sic zeigte ihm sodan» die
alte» Gemälde, eins nach dem anderen, erklärte si

e

und gab sogar
de» Preis ä«, zu dein s

ie in früherer Zeit abgeschätztworden waren.

Lionel brauchte lein Interesse für dieseMalereien zu erheucheln.
Sein künstlerischerSin» war bei»! ersten Anblick durch ihren uu-

zwcifclhaftcn Werth erwecktworden, und cr blieb vor jedem der

selben lange Zeit entzücktstehen, s
o daß die alte Haushälterin fast

ungeduldig wurde, da si
e

ihn gern an ihrem wohlbcsctztenTische

sitzen sehen wollte.

Endlich war die Besichtigung beendet, und Lioncl nahm ihr
gegenüber Platz, indem cr sich absichtlich mit dem Nucken gegen
das Fcnstcr setzte,damit eine etwaige Veränderung in seinen Zügen

nicht zn deutlich bemerkbar werde.

Ter Thce wurde eingeschenkt. Natürlich begann zunächst eine
kurze Unterhaltuug über die Güte desselben,dann aber ging Lioncl
langsam uud vorsichtig au seiuc Aufgabe. Er sprach von Mr. Good
win und fand die Haushälterin sehr geneigt, darauf cinzugehcu.

„Uuscr jetziger Herr is
t gut," sagte si
e

nach einigen allgemeine»
Bcmertuugeu; „seiuc Dienstboten können sich nicht über ihn bekla

gen. Allein seinem verstorbenen Vater gleicht er nicht, dcnn cr

is
t

immer fi»stcr und schweigsam. Gegen Fremde zeigt er sich zwar
sehr freundlich, aber zu Hause uud allein hängt er fortwährend
seine» Gedanke» »ach und scheint nirgends Nuhc »nd a» nichtö
Vergnügen zu finden. Ich habe »ic einen s

o finsteren Mensche»
gesehen, wie cr ist. Unaufhörlich sinnt cr, und scit einem Jahre,
— so weit ic

h

darüber urthcilen kann, da man ihn jetzt selten
sieht > — is

t es noch schlimmer mit ihm geworden. Er sinnt und
sinnt, als wenn alle Sorgen der Erde auf seinem Kopfe ruhten,"
— „Also haben Sic ihn i» dcr letztenZeit wenig gesehen?" —

„Schi selten.- Ich weiß nicht, weßhnlb. Es tönncn Geschäfte
sein, oder auch Vergnügungen, die ih» an London fesseln, den»

man sagt, daß er dort ein ziemlich ausschweifendes Leben führe.
Was aber auch dcr Gruud sei» »löge, scit vorige» Sommer, ic

h

möchte fast, sagen, seit dem Tage, an dem mein armer Vetter

Kaleb von dcr Gehirnentzündung befalle» wurde, hat er sich von

diesem Hause so fcr» gehalten, als ob es darin spukte."
— Lioncl

fühlte sich bei diesenWorten von cincm leisen Schauder überlaufe».
Alles, was cr hörtc, schic» zu dcmsclbc» Schlüsse zu führe», jeder

zufällig erwähnte kleine Umstand bestärkte die Vcrmuthung, daß
der Bankier im Sommer des verflossene» Jahres eine schreckliche
That, ei» gräßliches Verbreche» begangen habe. „Ihr Vetlcr
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Kaleb und ic
h

sind gute Freunde, Mrs. Neckson," sagte Lionel
nach einem kurzen Schweigen, während dessen er über die Worte

der Frau nachgedachthatte. „Er begegnet mir oft im Garten und
spricht in der Regel anfangs sehr verwirrt, aber wird bald ganz
vernünftig." — „Ja, das ist wahr. Kaleb spricht häufig tolles
Zeug, und nicht ein Jeder besitztdie Geduld, ihn anzuhören. Ich
aber bin seine Mihme, und so zu sagen von demselbenFleisch
und Blut wie er, und habe meine Kindheit mit ihm verlebt. Da
her kenne ic

h

sein sonderbares Wesen und habe ihn auch während
der gefährlichen Gehirnentzündung gepflegt." — „Cr soll diese
Krankheit, wie ic

h

gehört habe, in Folge eines plötzlichen Schrecks
bekommen haben," bemerkte Lionel. — „Ja, mein Herr. Es
heißt, er habe etwas Schrecklichesgesehen, aber man weiß es nicht
genau; es kann auch ein Hirngespinnst seiner Phantasie gewesen

sein. Die Dienstboten des Hauses behaupten, er habe ein Gespenst
im nördlichen Flügel gesehen, allein ic

h
glaube an dergleichenAl

bernheiten nicht , obgleich ic
h

mancherlei Geschichtenüber jenen öden

Thcil des Schlosses gehört habe, vor denen man unwillkürlich

schaudernmuß. Es gibt nicht viele Menschen, die so viel Muth
besitzen,wie unser Herr."

— „Wie meinen Sie das?" — „Ich
will sagen, daß er sich nie scheut, mehrere Stunden lang, selbst
bei Nacht, in jenen einsamen Gemächern zu verweilen. Er hat
sich im nördlichen Flügel ein Comvtoir eingerichtet und bewahrt
dort, wie man sagt, in eisernenKisten seine wichtigstenDokumente
und andere Sachen von Wcrth auf. Vor dem Monat Juni des
verflossenen Jahres hatte er .die Gewohnheit, zu allen Stunden
des Tages und der Nacht dort zu arbeiten."

— „Vor dem Monat
Juni des verflossenenJahres?" fragte Lionel. „Und seitdemnicht
mehr?" — „Habe ic

h

Ihnen denn nicht gesagt, mein Herr, daß
er seit dem vorigen Sommer kaum einmal des Monats hierher
gekommen ist? Er scheint jetzt eine gewisseAbneigung gegen den
hiesigen Aufenthalt zu haben. Ich muß glauben, daß irgcud Et
was da ist, das ihn beunruhigt, und daß er sich in das geräusch
volle Leben von London nur deßhalb stürzt, um Zerstreuung zu
haben," — „Aber früher war er gewohnt, in dem Comvtoir zu
arbeiten, das er sich im nördlichen Flügel eingerichtet hatte?" —

„Ja. Aus diesem Grunde glaube ic
h

auch nicht, daß mein armer

Vetter Kaleb an dem Tage, an dem er krank wurde, ein Gespenst

gesehen hat." — „Wie so?" — „Sehen Sie nur, an jenem
Abende, an dem Kaleb von der Krankheit befallen wurde, befand

sichMr. Goodwin in seinemComvtoir ; und es is
t

nicht wahrschein
lich, daß ein Gespenst, wenn auch noch s

o verwegen, sich an einem
Orte zeigen werde, wo helle Lichter brennen, und wo si

ch ein Herr
aus der Hauptstadt in Geschäften bei seinem Freunde befindet.

Nicht wahr?" — „Lin Herr aus der Hauptstadt bei feinem
Freunde? Also war Mr. Goodwiu nicht allein?" — „Nein. Cin
Fremder befand sich bei ihm. Der Abend war sehr warm und
im Hause herrschte eine erstickendeHitze, s

o daß ic
h

und meine
Nichte, welche hier als Stubenmädchen dient, in den Garten gingen,
um etwas frischereLuft zu genießen. Cs mar schonspät am Abend.
Mr. Goodwin's Buchhalter, Jakob Danielson, befand sich zufällig
im Hause, und zwar im Speisezimmer, als der Fremde kam." —

„In der That? Also kam der Fremde sehr spät?" — „Ja, cs
mar bereits Nacht, wie gesagt. Meine Nichte und ich, wir saßen
auf dem Rasen unter einer großen Ccder, und hatten die offenen
Fenster des hell erleuchteten Speisesaales vor uns, so daß wir
Alles sehen tonnten, was im Hause vorging. Der Fremde trat

durch eine Glasthür cin, während Mr. Goodwin uud Danielson
am Tische saßen, und schien, nach seinen Geberdcn zu schließen,

in großer Aufregung zu sein und dringend etwas zu verlangen.

Nachdem der Commis nach Hertforb abgefahren war, wo er die

Eisenbahn nach London besteigenwollte, verließ Mr. Goodwin mit
dem Fremden das Speisezimmer und führte ihn nach der Bibliothek.
Wir konnten dieß deutlich erkennen, da die Lichter, welche si

e tru
gen, durch die großen bemalten Fensterscheibenleuchteten, wenn
wir auch nicht sehen tonnten, was im Innern vorging. Dann
aber sahen wir durch die wegen der großen Hitze offen stehenden
Thüren des Saales Mr. Goodwin mit dem Fremden den Korridor
entlang gehen, welcher nach dem nördlichen Flügel führt." Hier
hielt die Haushälterin.inne, um nach der langen Rede Athcm
zu fchüpfen. Lionel befand sich in einer furchtbaren Aufregung,

die er nur mit Mühe verbergen konnte. „Und was geschah
weiter?" fragte er. — „Meine Nichte und ich, wir gingen darauf
im Garten umher, nach verschiedenenRichtungen, um vor dem

Nachtessen die frische Lnft zu genießen, etwa eine Stunde lang.

Während wir so einen Fußpfad verfolgten, welcher nach dem zum
nördlichen Flügel gehörigen Thcilc des Gartens führt, fahen wir
uns plötzlichMr. Iatob Danielson gegenüber stehen, den wir längst
abgereist glaubten. Wir erschrakenbei dieser unerwarteten Begeg
nung, denn cs lag zugleich etwas Schcucs, Aufgeregtes in dem

Wesen diesesMannes, der sonst immer so kalt und ruhig wie eine

eiserneMaschine war. ,Wo is
t der Herr, der fremde Herr?' fragte

er mich und meinc Nichte. ,Haben Sie ihn fortgehen sehen?' —

,Nein, wir haben ihn nicht gesehen,' crwicderte ich. — ,O, ic
h

dachte, Sie hätten ihn vielleicht gesehen,' versetzteer; ^aber cs hat
nichts zu sagen; gute Nacht!' Mit diesen Worte» entfernte er
sich schnell. Ter großen Hitze des Abends ungeachtetüberlief mich
und meine Nichte cin eisiger Schauder, denn es lag, wie gcfagt,
etwas höchstBefremdendes in dem Tone und den Geberden des

Mannes , als er dieß fagte."
—
„Haben Sie den Fremden fpätcr

wieder gesehen?" — „Nein. Er muß eben so still fortgegangen
sein, wie er gekommenmar, denn Niemand hat ihn gesehen." —

„Wirtlich? Und in derselben Nacht wurde Ihr Vetter Kaleb vo»
der Gehirnentzündung befallen?" — „Ja, mein Herr." — „Ich
muß Ihnen gestehen, ic

h kann eine gewisse Neugierde in Netreff

dieses unheimlichen nördlichen Flügels nicht unterdrücken. An Ge
spenster glaube ic

h

uicht gerade, aber ic
h

habe mich doch schon o
f!

gefragt, ob nicht etwas Wahres in den Geschichten liegt, an die
so viele vernünftige Menschen fest glauben? Ich möchtewohl den

nördlichen Flügel einmal genau uutersucheu. Ist cs nicht möglicb,
hinein zu gelangen ?" Die Haushälterin schüttelteden Kopf. „Nein,

mein Herr," entgegnetesie. „Mr. Goodwin bewahrt die Schlüssel
dazu in seinem Kabinct und läßt s

ie nie aus seinen Händen."
—

„Aber die Zimmer müssen doch zuweilen von den Dienstboten ge

reinigt werden?" — „Das geschiehtniemals. Er sagt, lieber wolle
er den Staub einen Schuh hoch licgcu haben, als daß neugierige

Blicke auf seine Papiere fallen und daß dieselben in Unordnung g
e

bracht würden." — Wirtlich?" — „Ja. Dieses Gebäude is
t

nämlich

sehr alt, viele hundert Jahre alt, und soll, wie man sagt, zahl
reiche geheime Gänge und Gemächer haben, welche aus der Zeit
der Lollardisten herrühren. Wie dem aber auch sei, gewiß ist, daß
die Keller unter dem nördlichen Flügel groß genug sind, um ei»

ganzes Regiment in sich aufzunehmen, und daß ein unterirdischer
Gang von diesen Kellern nach der am Ende der Lorbeerallee bele

genen Grotte fuhrt." — „O, ic
h kenne diese Grotte," rief Lionel

sehr lebhaft, „ich habe s
ie fchon vor längerer Zeit bemerkt." —

„Sie is
t

jetzt zwar ganz verfallen, aber wenn man durch den ge
wölbten Gang hinter der Grotte geht, s

o gelangt man an eine

Treppe, welche abwärts führt, und an deren Fuße cin tieferer
Gang liegt, der, wie ic

h

als Kind gehört habe, mit den Kellern

in Verbindung stehen foll. Ueberlegen Sie sich jedoch die Sache
wohl, Mr. Wilton. Ich glaube nicht, daß cs schon irgend Je
mand gewagt hat, diesen tiefen, uuterirdifchen Gang zu betreten,

und Gott weiß, in welchemZustande er sichbefindet. Schwerlich hat

selbstMr. Goodwin Kenntniß von feiner Existenz. Wenn Sie also
dennochden Versuchmachenwollen, Mr. Wilton, so wissenSie, wel
chenGefahren Sie sich aussetzen." Lionel lachte herzlich über die

Warnungen der alten Dame. „Glauben Sie nicht, daß ic
h

mich
einer Gefahr aussetzenwerde, meine gute Mrs. Beckson," erwicbcrtc
er. „Ein Gespenst möchte ic

h

schon einmal sehen, sofern ic
h

den

Herrn oder die Dame nicht belästigte; aber den Gefahren einer

unterirdischen Reise mag ic
h

mich nicht aussetzen, wenn mir auch
als Belohnung dafür alle Phantome vorgestellt werden sollten, die

auf Erden Hausen. Nein, nein, ic
h

bin lein Feigling, aber habe

auch nicht Lust, mich durch dcn Einsturz irgend einer alten Mauer

lebendig begraben zn lassen." Das war es, was Lionel sagte,

allein etwas ganz Anderes beabsichtigte er zu thun. „Ich werde
eine gute Gelegenheit abwarten," dachte er, „und einen Besuch
im nördlichen Flügel abstatten, wenn das ganze Hans in tiefem

Schlafe liegt." (Fonsetzmigfolgt,)
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Von

Vrnft Wllchtn.

Es gibt bevorzugte Plätze auf der Erde , die durch ihre Vclt-
tage immer -und immer florireu werbe», die durch keine llimati-

scheuKrankheiten zu entvölkern sind uud die stets ci» Hauptplatz

für de» Kroßhandel bleibe», zu dcucn die Schiffe aller Nationen

hinsegeln uud deucu selbst ungünstige politische Verhältnisse »ur

vorübergehend Abbruch tbuu können. Zu diesen gehört die an der

Züdspitzc der malayischen Hc>lbi»scl gelegene Stadt Tingavorc,

auf der sich das buntestePöltcrgewimrucl , das ma» sich »ur vor

stellen kann, zusemilucnnudct, in der Dutzende von Nationalitäten

durcheinander schwärme», um Geld zu erwerben, uud um dann den

! ^rt> de» si
e

nicht als festen Wohusitz betrachte», bald wieder ver

lasse», wie der Bergmann eine abgebaute Grube verläßt.
Ter Handel, der größte Civilisator und Eroberer uuscrer Tage,

hat auch Siugavorc geschaffen, denn vor einem halben Jahrhun
dert war die kleine Insel, auf der jetzt die Handelsstadt si

ch erbebt,

ein wüster ,^-leckErde, auf dein »ur ei» kleines Fischerdörfche»stand,

, das de» SuUau vo» Tschohore als Herrscher aucrkauute. Tie

! praktischen Söhne Albions sahen zuerst die hohe Ncdeulung des

I Platzes ei», der in der Mitte zwischen den produktcureichcn ost>
asiatischen Landern gelegen ist, und es gelaug ihnen im Jahre
Il^i die Insel für eine unbedeutendeZummc von dem bisherigen
Besitzer zu erwerben; der Nachkomme des 3ulta«s, der fciucu
Titel weiter führcu darf, erhält von den Engländern eine Pension
unter der Bedingung, daß er stets seinen Wohusitz in der Stadt
Singaporc haben muß.
Unter dem schütze Englands cutstand bald aus dem armen

Ansichtd»» 3ing»P»rc. Von (>.G!«idc!.

?<!„s!r.Welt, f«, 7V 2?
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Fischcrdorfc eine blühende Stadt, die jetzt etwa 90,000 Einwohner
zählt, und 8000 jährlich ei»- und auslaufende Schiffe beweisen die

Wichtigkeit für den Handel. Jedoch is
t der Handel Singaporcs

vorzüglich auf den Transit beschränkt, wenngleich die eigenen Pro
dukte der Insel keineswegs zu unterschätzensind. Ein- und Aus

suhr erreichen jetzt schon den Wcrth von 50 Millionen Tollars
jährlich und si

e

sind noch stets im Wachsen begriffen. Tic Erzcng-
uisse der Insel bestehen»amcntlich iu Gewürze», Pfeffer, Muskat
nüssen und dem vielbegehrtcn Gerbstoffe der Gambirpflanze, dem

Ealechu. Als Albion seine Flagge auf der Insel entfaltete, war
diefelbc mit undurchdringlichen Rohrsümpfen , sogenannten Tschun-
gel», bedeckt, und Urwälder erhoben sich auf de» Hügeln. Mit
wohlverstandener Freigebigkeit verthciltcn die Engländer die Län-
dcrcien an massenhaft herbeiströmendeChinesen, die in den öüm-

pfcn Gambirvflanzungen und auf den Bergen' Gewürzplantagcn
anlegten, Straßen bauten, und so aus einer morastigen, sieber-
schwangern Insel einen blühenden Garten schufen.
Nur eine enge Wasserstraße scheidet die zwölf Quadratmcileu

große Infel von der hintcrindischcn Halbinsel. Turch Entwüssc-
ruugsarbciteu is

t das jtlima der unter 1 Grad nordlicher Breite
gelegenen Stadt um Vieles verbessert worden, und d« frische»
Seewinde, welche von allen Teilen herbeiströmen, milder» die tro

pische Hitze bedeutend. Trotzdem kcmmt der Sonnenstich hänsig
vor; Tysentericn uud gefährliche Fieber sind »icht selten fast eben

so gefährlich und bedeutend, uuaugcuchmcr jedoch als alle diese
Krankheiten si»d die Tiger, welche in den noch bestehendenSüm
pfen der Insel nicht auszurotten sind, die durchschnittlich täglich
einen Acwoh»er zerreiße» u»d gegen die bisher alle angewandten
Mittel, umsonst waren. Tie Regierung hat einen Preis von 35,

Thaleru ans jeden erlegten Tiger gesetzt; fortwährend finden Jag
den statt, si

e

werde» »iassc»haft erlebt, aber wenn auch der letzte
Tiger auf der Insel erschossensein sollte, so schwimmen die vom
Hunger getriebene» Thicre stets wieder vom Fcstlandc durch den

schmalen Mccrcsarm nach der Insel hinüber, wo si
e

hauptfächlich
des )tachts die Menschen anfallen.
Eingaporc is

t

namentlich auch für den Ethnographen ei» inter

essanter Platz, uud hier is
t der Ort, an dem man, ohne weiter zu

reisen, fast alle ostasiatischcnVölkerschaften in ihrer Eigcnthümlich-
teit studirc» kann. Die Europäer, dereu Zahl kaum tausend b

e

trägt, verschwinden unter der Masse der Einwohner fast gänzlich;

si
e

sind nur der Kopf, die Seele des Ganzen; si
e

vermitteln den

Welthandel uud ziehe» , we»» s
ie sich bereichert habe» , wieder von

bannen. Ter Zahl »ach sind unter ihnen die Ärittcn am stärksten
vertreten; nach ihnen komme» sogleichmit etwa hundert ,Mpfcn
die Deutschen. Ihre Handelshäuser siud au jenem ferne» asiati
schenHandelsplätze als die bei weitem solidesten bekannt, si

e er

freuen sich eines besonders guten Namens, uud uamcutlich sind es

hanseatischeKauflcute, welche de» Handel Singapores mit China
ucrmittcln. Ei» großer TlM der K»ste»schifffahrt zwischen den
größeren asiatischenHäfen wird von den gute» uud sicherendeutschen
Schiffen besorgt, die aber leider in jene» von malanischcn und

chinesischenSeeräubern wimmelndcn Gewässern ohne genügenden

Schutz dastehen. Es gereicht den Tcutschc» zn nicht geringer Ehre,
daß si

e »»ter bei weite»! schwierigeren Verhältnissen als Franzosen
nnd Engländer sich dort eine s

o geachteteuud selbst cinslußrcichc
Ttelluug erworben habe», trotzdem ihnen von der Heimat aus nur

geringe Unterstützung zn Thcil, wird. Mit Frcndcn begrüßte» die
Deutsche» 3 i»gapores die preußischeFlagge der ostasiatischcnEruc-
dition unter Graf Enlcnburg, uud herzlich empfingen si

e

die öster
reichischeFregatte Novara, als si

e

ans ihrer Wclwmseglnng Sin-
gapore berührte. Wie Großes nnd Hcrrlichcs uuscrc Nation auch
ohne eigene Koloniccn in überseeischenLändern zu leisten vermag,
davon legen dic deutschenHandelshäuser in Singapore einen schla
genden Beweis ab.
Eine eigene Mcnschcnklasse, die sich am liebsten zu den Euro

päern hält, sind die sogenannten Eurasier, das hcißt Mischlinge
au? Europäer» uud Asiaten; ihre Zahl is

t

jedoch nicht bedeutend.
Das grüßte Kontingent der Bevölkerung liefern die Ehiuesc», dic

in hellen Haufen aus dem himmlischen Reiche nach Singapore ge
zogen kommen, um uiit ihre»! enormen Fleiße, ihren: Spetulatious-
geiste uud ihrcr Schlauheit große Suumieu zu erwerben uud mit

diesen bereichertwieder heimzuziehen. Das betriebsame Volk, das
nun über die Hälfte der Einwohnerzahl Singnpores ausmacht, hat
alle seine- Tugenden uud Laster, seine Sitten und Gewohnheiten
mit nach dem neuen Anfeuthaltsortc gebracht; »ur eins haben sie,
einem Landcsgcsetzezufolge, daheim gelassen, nämlich dic Franc»,
nnd da dic meisten Ehincscn sich jung nerhcirathcn, so zieht es si

e

immer wieder nach der alte» Heimat, z» ihren Weiber» zurück.
Die wenigen chinesischenFranc» in Singapore sind von malayischen
Müttern uud chinesische»Vätern geboren, folglich Mischlinge und

nicht in genügender Anzahl vorhanden. Vcsoudcrs das Geheim-
buudwcscn, das bei de» Söhnen des himmlischen Reiches ausge
bildet ist, wie bei keinem ander» Volte der Erde, , macht der eng
lischen Negierung viel zu schaffenund führt häufige Einmischungen
der Polizei herbei. Sonst is

t der Chinese aber der werthvollste
Ansiedler auf Singapore, er betreibt Alles mit großem Geschicke
und ergreift jedes Ding auch dann noch mit Vorthcil, wenn andere
Nationen dasselbe bereits aufgegeben habe» ; er is

t

wie der Jude,
er gedeiht überall, in hohen uud niedrigen Stellungen, als Bankier
und Handwerker, als Schiffer und Landbaucr.
Tic cigeütlichcn Eingeborncn der Insel sind schon lange vor

der Besitznahme-durch dic E»glä»der durch die Malancn verdrängt
worden. Einige wilde Stämme im Innern der Halbinsel Malacca,
über dic der brittische Konsul Eamcron kürzlich in einem wcrth-
vollen Werk Bericht erstattete, sind die einzigen Ucbcrrcste dieser
Urbevölkerung. Denn auch das merkwürdige Schifscrvolt der Ma-
laycn is

t

hier eingewandert. Ihre Zahl beträgt etwa lö,000
Seelen; si

e treiben Fischfang, Schifffahrt uud allerhand kleine
Gewerbe. Dabei weiden si

e

selten reich und zeichnen sich durch
Häßlichkeit des Acußcrn — großen Mnnd, platte Nase, starte
Backenknochennnd kupferbraune Farbe aus. Viel hübscherals der
Malanc, dcr allein Singapore als bleibenden Wohnsitz betrachtet,

is
t

der Kling, das heißt der aus Vorderindien eingewnüdcrtc Hindu
oder Mohamedaucr. Tic Kulics sind ungemein fleißige Arbeiter,
begnügen sich mit Wenigem uud lehren, gleich den Ehincscn, b

e

gütert wieder heim.
Für alle diese Nationalitäten, die im bunten Durcheinander

sich hier kreuzen, anfeinden, gegenseitig befruchten und vermischen,

is
t

Singapore nur der Platz, um Geld zu erwerben, und diesen
Eindruck hinterläßt anch dic fast nur aus Lüde» bcstchcnde3tadt
bei jedem Fremden; denn vom frühen Morgen bis zum fpüten
Abend sieht man auf allen Straße» Geschäfte abschließen,Waaren-
ballen hin-'nnd hcrschleppcn, mit cincm Worte ein so reges Leben,
wie es uur irgend ein Handelsplatz aufzuweisen vermag. Das
Opium spielt uutcr de» Handelsartikels eine nicht geringe Nolle,
und die für dic Ciuilisation so sehr bestrebtenEngländer sind es,

die zum Verderben uud Äuin dcr Ehinescn hier diesen schmähliche»
Vertauf im Großen und .«leinen zur Schande Old-Euglands betrei
ben. Wie bedeutend aber der Handel damit in Singapore ist,
erkennt man daraus, daß dic Verkäufer des Opiums an dic eng

lische Regierung alljährlich für die Handelscrlaubniß dic unglaub

liche Summe von (i00,000 Thalcrn bezahlen!

Zer Frallzosenflessel.
Novelle von 2V. Passlliltl.

(5°r!lch!Mg.)

So waren Wochen vergangen , aus Wochen Monate geworden.
Ter Herbst begann dic Blätter zu färben. Tie Nlnmcu hatten
Schönheit, Duft und Blüte überlebt und an Baum uud Strauch
zeitigte, was das Zeug dazu hatte, feine Frucht. Die Tage wur
den kürzer uud kühler, aber nur desto schöner, wenn eine warme

Hcrbstsonnc einmal das Sommergcschäft von Neuem wach rief.
Ein solcher mildcwarmcr Nachmittag war's. Ioscphinc saß im

Garten mit häuslicher Arbeit beschäftigt in der Laube von wildem

Weine, dessenBlätter den wunderbaren Uebcrgang aus dem dunk

len Grün in das tiefe Nrauuroth bereits angetreten hatten.
Tic Glasthüre, welche aus dem Hanse über eine kleine Frei

treppe in de» Gartcn führt, wird geöffnet nnd die begleitende
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Dicnstmagd weist einen jungen Mann nach der Laube, der nun
im Reiseanzugc, den Arm in einer Binde, langsam der Weisung
folgt. Iosephine hat sich erhoben, dem Fremden entgegen zu gehen.
Als si

e

indeß aus den Wcinrantcn heraus in's Freie tritt, über

zieht eine glühende Mthc ihr schönesGesicht, das Nähzeug entfällt
ihrer Hand und si

e

steht, keiner Bewegung mächtig, regungslos,

bestürzt.
Auch der Fremde hält einige Schritte vor ihr an, tritt dann

aber heftig auf si
e

zu und ergreift ihre Hand.
„Iosephine, welches unerwartete Begegnen, welches Glück, Sie

in dem Hause meines Vaters zu treffen. — Reden Sie, sprechen
Sie, damit ic

h

nicht besorge, es se
i

ein Traum — die Magd wies
mich hicher. — Sind Sie —

" er schwieg gespannt voll Seligkeit

in ihr Gesicht blickend.

„Ich tann's nicht fassen— Leo, 0 welcher Zufall —
" erwiedcrte

Iosephine, erbleichend, wankend.
Er umfaßte si

e

und führte si
e in die Laube zurück, wo si
e im

Innersten bewegt auf einen Gartcnstuhl sank.
„Sehen Sie sich, — fassen Eie sich, Iosephine!" Er warf

den Mantel ab, setzte sich neben si
e

und bedeckteihre Hand mit

seinen Küsse».
„O hier in meines Vaters Hause, in diesen Räumen, die die

lieblichstenErinnerungen meiner Jugend bargen, hier soll mir auch
noch das Glück zu Thcil werden, nach dem ic

h

seit zwei Jahren
vergebens mich gesehnt und gesucht. Ja, Iosephine, als damals
am Rheine die überraschendeLaune Ihres Vaters unser Beisam
mensein trennte, Hab' ic

h

nach Ihnen gesucht,nach Ihnen geforscht,
den Rhein hinab und hinauf, die Schweiz hindurch und aller Orten,
wo ic

h Sie zu finden hoffen durfte. Vergebens ! und doch habe ic
h

das heiße Verlangen, Ihnen wieder zu begegne», nicht Missen, Sic
zu meinem Lcbcnsglücke zu besitzen, nicht bewältigen können. Ihr
Bild habe ic

h

als den heiligsten Besitz meines Herzens behütet und

bewahrt. Es war meine Hoffnung, meine Zuversicht in trüben
stunden, es war mein Glaube in der Wüste des Lebens. Die
Liebe zu Tir, Iosephine, war meine Reliquie. O laß mich wäh
nen, daß auch in Deinem Herzen die Erinnerung an jene Stunden

nicht erloschen ist, die unsere Seelen in einander band."

Iosephine hatte fassungslos zu Boden geblickt. Je länger Leo

zu ihr sprach,, desto höher und zuversichtlicherleuchtetees in ihren
Äugen auf, und innig selig sah si

e

ihm in sein frcudcglühcndes

Gesicht. >

,Ich kann es nicht fassen, Leo, das Glück, das «ns hier ver
einigt — ja, Leo, auch ic

h

habe die Rose treu bewahrt, die Du
mir damals im Garten zn Den; geschenkt— Leo, wie ic

h

die

Aosc treu bewahrt, so habe ic
h in Treue Dein gedacht, in Treue

und — in Liebe!"
Sic verbarg ihr Antlitz an seiner Brust.
„Meine Iosephine —

"

„Aber ic
h bin unruhig und besorgt — was führt Dich hie

bet? — ic
h

weiß nicht — Dein Vater — 0 wenn ic
h

gewußt, daß

e
s

Dein Pater ist."
„O laß nns diese selige Stunde des Wiedcrfindcus ungetrübt

— ein unglücklicher Fall bei Besichtigung eines Neubaus in Paris
hat mich für lange des Gebrauches meines rechtenArms beraubt,
und ic

h

benutzediese unfreiwillige Muße, meinen Vater und meine

Heimat nach s
o langer Trenunng wieder zu sehen. Ich kenne mei

ne» Pater. Er spricht in seinen Briefen von seiner Pflegerin mit

so vieler Achtung und Zuneigung —
"

„Und doch, Leo, in den letzten Tagen is
t

sein Benehmen gegen

mich so ganz verändert — ic
h

weiß nicht, wie ic
h

gegen ihn ge-

sebli 1 meine Anstrengungen für ihn , dem ic
h

ja so viel verdanke,

habe ic
h

verdoppelt — aber mein Anblick scheint ihn sichtlich zu
verdrießen, zu belästigen, cs ist, als fühlte er sich durch meine

Gegenwart genirt, er weicht mir geflissentlichaus. — O es macht

michunglücklich — doch ic
h

muß hinein — cs is
t die. Stunde, in

der er pünktlich heimkommt, und wo ic
h

ihm das Abendessenzu
besorgenhabe."
„So geh' nun, Iosephine, geh' ruhig und getrost! — Nur

ein.'» Augenblick bleibe ic
h

zurück, um mich zu fassen. Tann folge

ic
h

und werde meinem Pater nichts verschweigen. Ich bin nicht
gcwohnt, mein Thun und Trachten vor ihm zu berge» und doch

noch zu jung, um mich von ihm ganz unabhängig zu fühlen. —
Iosephine," sprach er leise, si

e

innig anblickendund ihre Hand fest»
haltend, als si

e

aufstand, die Laube zu verlassen, „darf ic
h

ihm
Alles vertrauen, was ic

h

hoffe und wünsche?" — Sie blieb stehen,
wandte sich zu ihm uud warf sich an seine Brust. Ein heißer,
langer Kuß war ihre Antwort. Dan» riß si

e

sich los und eilte
dem Hause zu.

5
.

Ter Polizeirath war von der bevorstehenden Ankunft seines
Sohnes unterrichtet. Er empfing ihn mit gewohnter väterlicher
Zärtlichkeit, aber auch Leo entging es nicht, daß etwas auf seinem
Gemüthe laste und seine Lauue verdarb. Er hoffte im Laufe des
Tages klarer zu sehen und hatte die Erklärung über sein Verhält-
niß zu Iosephine« bis zur später» Abendstunde verschoben, wo
er auf ein längeres ungestörtes Beisammensein mit ihm «chncn
durfte.
Das Nachtessenvereinigte die Drei. Der Nath war ruhig und

gemessenernst, nur als sein Sohn von seinem Aufenthalte in Paris
und seinen Reisen in Frankreich erzählte, und Iosephine mit Auf
merksamkeitseinen Worten lauschte, die ihr das Land so lebendig
vor Auge führten, in dem sich die Spuren ihrer Abstammung ver
loren, war der alte Herr sichtlichunruhig ausgestanden und maß
das Zimmer finster mit langen Schritten, wiederholt heftig mit den

Schultern zuckend. Seine Aufregung blieb Iosephine nicht verbor

gen. Eie suchte und fand bald Gelegenheit, sich vom Tische zu
entfernen und unter dem Vorgeben häuslicher Geschäfte das Eß

zimmer zu verlassen. Es war mittlerweile Abend geworden.
Draußen war eine milde, vom Vollmond durchleuchteteLuft. Vater
und Sohn hatten gleichfalls das Eßzimmer verlassen und sich, in

des Elstern Schlafstube zurückgezogen.
Iosephine besorgte die gewohnten häuslichen Geschäfte und

lehrte dann in das Eßzimmer zurück, um gewohnter Weise dem

Rath gute Nacht zu sagen. Die Thüre, die von da nach der

Wohnstube uud aus diesem in des Ruths Schlafftube führte, war
nur halbgcschlossen, dic Kerzen i

n beiden ersten Zimmern ausgc»

löscht.
Als Iosephine in das ersteZimmer trat, hörte si

e

lebhaft und

laut sprechen. Sie wollte sich zurückziehe», als wiederholt ihr
Name genannt wurde. Es war der Augenblick zu bedeutend für
ihre Zukunft, als daß wir zu strenge über dic Indiskretion richten
sollten, die ihren Fuß an der Schwelle fesselte, über die si

e

eben

zurückzugehenim Begriffe war.

„Ein für alle Male, Leo, cs wird daraus nichts!" sagte der
Alte in heftigem harten Tone, schlag' cs Dir aus dcm Sinn!
Ich habe Iosephine in mein Haus genommen aus Mitleid mit

ihrer Jugend, mit ihrer Redlichkeit und, was soll ich's nicht sagen,
mit ihrer Schönheit

— dic allc drei rettungslos dein Verderben
preisgegeben wären,' hätte ic

h

si
e

so unbefangen arglos in die Welt

gehen lassen. Aber darum diu ic
h

«och nicht Willens, ihr meinc

Arme als Tochter zu öffnen. Ich habe auch meinen Stolz, meinen

deutschenStolz und setzeihn Deiner romanhaften ticbc, Deinem

aufbrausenden Willen entgegen."
„Vater," erwiedcrte Leo nicht minder fest, „ich bin Dein Sohn,

aber auch Sohncspflicht hat ihre Grenzen
— Zwinge mich nicht,

das Glück meines Lebens ciner Lauuc von Tir gegenüber zu setzen.
Ich fürchte, Tu würdest allein den Nachthcil tragen."
„Schweige, Junge, D« bist mein Sohn und , gehorchst, oder

Tu fügst Dich nicht nnd bist fortan mein Sohn nicht!" schrie der

Rath zornig. „Ich hasse Frankreich. Was dcm Deutschen von
jenseits des Rheines kommt, is

t

Lug uud Trug und citel Falschheit.
Seit ic

h

ermittelt, daß Mosjch Bcrnard oder wie er eigentlich

heißen mag, und Temoisclle Iosephine aus Frankreich hier über

gesiedelt, bcdaure ich, wozu ic
h

aus Mitleid mich verleiten ließ.

Ich wiederhole cs, ic
h

hassc alles französischeBlut — holla ! nein,

daß ic
h

nicht lüge, einen Franzosen Hab ic
h

verehrt und geliebt.

Einen, der mich nach der Schlacht von La Rothiöre gerettet, be

schützt,gepflegt. Doch der is
t

lange dahin ; weiß nicht und zweifle
noch, ob er ein Franzose war !

— Alles Neblige is
t Gesindel, leicht

fertiges, thörichtcs, närrisches Gesindel," fuhr der Alte immer hef

tiger fort, „das ic
h

verabscheueund verachte. Und niemals, das
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is
t

mein letztes Wort, soll diese französischcTcmoiscllc, die ic
h

wie

eine» hinausgeworfenen setzen aus dem Ttraßeutchricht aufgelesen,
meine Tochter sein. Meine Magd —

"

„Vater, halten <3!cein! Tic bcschimpscnsich selber, wenn 3ie
das Mädchen lästern —

"

Mehr horte Ioscphinc nicht. Ihr jungfräulicher Ttolz trieb
ihr das empörte Blut heiß iirs Gesicht, Es blitzte und fuutclte
vor ihren Auge». Tic hielt sich tau»! aufrecht und wankte zitternd
und sich an das
Geländer klam
mernd die Treppe

nach ihrem Zim
mer hinauf.
(Forts, folgt.)

<ÜsKar plttsch's Kleines Volk.

O5lM W5l!,'5

ültiucü Uolli.

(Vciliil, Ncidm^»»,)

Aus einem lie

benswürdigen
Buche, das dem
KiuderlebendieGc-

hciiunisse abge

lauscht , bringen
wir Tir, lieber
Leser, ein kleines
Bild, das Tir
nur einen Blick

in diese Blätter

verschaffen soll,
um das Ganze
selbst in Deine
,häudc zu bringen.
Oskar Plctsch is

t

der itinderzcichner
Iiar c'xc'cücni/c!!
er hat jeden Zug

dieses uaivcn Le
bens belauscht,uud
darum is

t er nicht
nur ein Liebling
der Kinder, son
dern auch der El
tern geworden, die

ihre kleinen so

treu uud wahr in

ihrem Thun und
Treiben beobachtet
sehen, daß si

e

bei

jedem Blatte un<

willkürlich ausru

fen: „wie wahr!"
„wie echt!" Hat
Pletsch schoneinen
Namen unter den

erstenKünstlern, so

wird ihm dieß neue
Buch, das er „Klei
nes Volk" betitelt und das aus zwanzig von Professor Burckner

meisterhaft in Holz geschnittenenBildern besteht, nicht größeren
Auf, wohl aber viele ucue Freunde erwerben, die ihm die Hand
drücken möchten für die schönenBilder aus dem Leben ihrer min
der. Für eine Mutter wüßten wir kaum ei» schöneres Geschenk!

'

l„." '->-

Es fchmcckt nicht

Ailscliil! l,',>l>ill>«ick!,

ilÄoni wl,o '.inZcni!,!.'

Kch «51 »ich!«!

Z)cr Aermlie der Vnneu!

Gt»lg Ebers.»

In diesem Frühling weilte ich in Riga, der von den rnssischeu
Zaren beherrschtenHausatolonie im fernen Lclteulaudc, und freute

mich des treuen

deutschenWesens,
das an der Tnna

so frisch und fröh
lich grüut, wie am

3!hci» n,id au der

Weser. Tort habe

ic
h

auch Gelegen

heit gehabt, Ver-
gleichnngen auzu-
stellen, die so tröste
lich und crmuthi
geud gerade für
deujcuigen Theil
unseres Volkes
ausfielen, welcher
des Trostes und
der Ermutlnguug
am meistenbedarf,

daß ic
h

si
e

nicdcr-

fchrcibeu und den

deutschen Armen

zum Geschenkdar

bringen will. Der

Allerletzte zu sein,

is
t

etwas gar

l-chwcres. Wer
uns davon rettet
und uns zeigt, daß
wir noch Hint'er-
lcute haben, der
, fördert uuseru
Gaug; denn nicht
die in den letzten
«olonnen der Re

gimenter Marscki-
renden, sonderndie

Nachzügler verlie
ren denMuth und

bleiben am Wege
liegen. Auch un

sereArme» können
nnu sein : sie sind
aber, und dac-will

ick beweise», reich
im Vcrhältuiß 'z

u

d.-n Löhnen ande
rer Länder, welche

denselbenTitel füh
ren.
An einem schö
nen Maiuwrgcn

sagte inir mein

gefälliger Gast-
freuud: „Tic Ttrusen sind da," und führt mich zum Ufer der
Tüua. Tort fand ic

h

eine ganze Flotte von großen, aus rohem

Holze zusammengeschlagenenTchiffcn (den Ttrusen), deren mit gel
ben Bastmatten gegen die Unbill der Witterung geschützteLadung

sichZU bis 3V Fuß hoch über den Bord cmporthürmte. Tas gauze
Ufer wimmelte vou Männern, deren seltsame Erscheinung mein

Interesse lebhaft in Anspruch nahm.
Tic Ttruseu, so erfuhr ick, bringen alljährlich, wenn die Tüua

im Frühling nach dem Eisgange hoch geht, die Produkte des innc-

Achl5»^,c allc 6>y',
,'jüxmcidie üüc Plug',
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reu Rußlands, Hanf, Flachs, Getraide all« Art, Tubat :c. nach ! ihres Baues und die Beschaffenheit des Flusses die Fahrt ström«
der Hafenstadt Riss«, und müssen, wenn man si

e

abgeladen bat, aufwärts zu einer Unmöglichteit macht.

zerschlagenund als' altes Hol; «erlauft werden, da die Plumoheit I In gleicher Weife brachten vor tWUU Jahren, wie Herodot er-

Li» Fcll«!>t»ubenh<mdltr.Von C. Gicaut. (2. 160,)

zählt, die Arinenier ihre Landcsvroduktc nach Babylon, uud — es

is
t

in der That merkwürdig — die Bcmanuuug der ^trusen —

arme Vaucrsleute slauischeu Stammes — sehen jene» Bildern des
assyrischenVoltes, welche niau in den Trümmern von Ninioeh und

Babylon gefunden hat, so ähnlich, als hätten si
e den alten Künst°

lern Modell gestaudeu. Tas siud dieselben langhaarigen, bärtigen
zlöufe, dieselben cylinderfürmigen Mützen, dieselben kurzen Röcke

und umwickelten Beine, ja ic
h

hörte Einen von ihnen ans einer
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Laute mit dreieckigemKasten spielen
— und die Denkmäler zeigen

uns dasselbeInstrument.

Ich theiltc meinem Begleiter meine Wahrnehmungen niit und

lonntc das lebhafte Interesse nicht verbergen, welches ic
h an diesen

Leuten nahm, die zu Hunderten am Düncmfer umherwimmclten
(jede Strusc bedarf zu ihrer Lenkung durch zwei große am Kiel

und am Steuer augebrachte Ruder an 40 Mann) und mir wie

die Sühue einer längst vergangenen Zeit erschienen.

„Diese Männer," so erzählte mir mein Freund, „sind freie
Menschen — in Rußland gibt es ja keineLeibeigenen mehr

— si
e

verdingen sich ans fünf bis sechsWochen an einen Struseubcsitzcr,

bringen das Schiff nach Riga und erhalten dafür uugcfähr 8 Tha
ler Lohn, mit der Verpflichtung, sich selbst zu beköstigen. Früher

mußten si
e

zu Fuß i
n ihre Heimat zurückwandern, legten bei der

Hinfahrt au bestimmten Orten ihr Vrod nieder, das s
ie auf dem

Heimwege — hart, aber gesund— wiederfanden, und warteten, zu
Hause angelangt, ungeduldig auf den nächstenEisgang, der ihnen
wiederum dcu glänzenden Verdienst von 8 Thatcr», also 6 Silbcr-

groschcn für den Tag, bringen folltc. Jetzt fahren si
e

auf der

Eisenbahn in ihre Heimat zurück, woselbst si
e in Holz oder Lehm

hütten mit Weib uiid Kind, Schweinen und Hühner» ihr einziges
Zimmer thcilcn und froh sind, wenn s

ie Vrod und Kartoffeln für
die Ihren und das kleine Kopfgeld für den Grundherrn erschwingen
können. Heitern Sinnes ertragen si

e die Last des Lebens uud ent

behren Nichts, weil s
ie keine Ncdürfnissc haben. S^Hnd arm,

aber leine rechte» Armen." >
^
»

«'"
Ich stimmte meinem Begleiter bei, obgleich ic

h

Heben mir eine

Anzahl dieser Leute Kartoffel» i
n und mit der Schale, ihre einzige

Mahlzeit, verzehren sah nud ic
h

untcr den si
e

bedeckendenrohen
Kleidern , die si

e
, wie die Thicrc ihr Fell , im Froste des Winters

und in der Glut des Sommers, bei Nacht nnd am Tage zu tra

gen pflegen, Manches voraussetzen durfte , was ic
h

hier uicht «cu-

ucn mag. Ich stimmte ihm bei, denn wenn auch dieseLeute rück

ständiger als die deutschenArmen erscheinen, so gehört ihnen doch
das, was si

e erarbeite», uud dieses genügt zu ihrem Unterhalte.

„Wahrhaft arm," sagte ich, ,,kann ic
h

»ur Denjenigen nennen, dem

die Möglichkeit abgeht, möglichstgeringe Bedürfnisse zu befriedigen."

Während dieses Gesprächs erhob sich am jenseitigen Düncmfer
eine schwereRauchwolke ; ei» Blick auf den weithin sichtbare»Thurm
des Rathhauscs zeigte uns die Unheil verkündenden Zeichen einer

Feuersbrunst, zwei große schwarzeBallons, uud voll Besorguiß zog

mich mein Gastfreund, ein Rathshcrr der Stadt, mit sich fort der

bedrohten Gegend zu. Bei der herrliche», von tausend Masten
umgebene» Floßbrückc erfuhren wir, daß in der T ... . sehenFa
brik ein großes Feuer ausgebrochen sei. Spritze auf Spritze, Wa-

'gcn auf Wagen, Menschen auf Menschen wogten dem andern Ufer

zu. Wir suchten und fanden ein Fuhrwerk ; das Pferd mit dem

Krummholzc über dem gebogenenHalse griff kräftig aus, und nach
kaum einer halben Stunde standen wir bei der Brandstätte.
Ter heiße Südostwind fachte die Glut so rüstig an , daß , trotz

des Aufgebots zahlreicher Helfer und Spritze«, i
n kaum zwei Stun

den der stattliche Bau in einen Aschcnhaufcn und der schöneGar
ten neben demselben in eine Wüste verwandelt mar. Der treffliche

Fabrikant hatte einen schwerenVerlust erlitten, 5<X»Arbeiter sahen
einer unsicher» Zukunft entgegen; als ic

h

aber Herrn Th. am fol
genden Tage sprach, war er gute» Muthcs und erzählte mir, daß
bei dem musterhaften Benehmen seiner Leute aus seinem neben der

Fabrik liegenden Wohngcbäudc auch kein Bleistift vom Schreibtische
und kein Rubel aus der Kasse entwendet worden wäre ; auch hätten
alle Arbeiter erklärt, bei dem Neubau helfen uud sichbis zur Voll
endung desselbenmit dem geringsten Lohn begnüge» zu wolle».

„Tie armen Leute!" meinte eine anwesende Dame.
„Arme ?" fragte ich, denn ic

h

wußte, daß dieseMenschen, welche
Eonntagsschulcn besuchten, i» säubern Häusern mit ihren Familien
wohnten, durch Kranken- und Wittwentasscn vor der höchstenNoth
gesichert, einem selbstgcwähltcn edlen Herrn als freie Männer ihre
Kräfte geliehen hatten, und darum zwar nicht reich an Besitz, doch
auch,gewiß nicht arm genannt werben durften.
„Aber wen nennen Sic denn einen Armen?" fragte mich die

mitleidige Dame.

„Denjenigen vor allen Dingen," gab ic
h

zur Antwort, „der,

als Spielball fremder Willtür, angewiesen auf die eigene Kraft,
niemals weiß, wem der Loh» seiner Arbeit zufalle», was heute,
was morgen sein und der Seinen Schicksal sein wird."
„Meinen Sie die 2tlaucn?"

„O nein! Sic sind ja nicht auf die eigene Kraft angewiesen.
Ter Herr muß für si

e

sorgen, uud de» «leiste» wird die Unfreiheit
zum Dache, uulcr dem sich sicher ruhen läßt."
„Den Bettler?"

„Auch ihn nicht! Er hat der Arbeit entsagt und selbst die ge
ringste Gabe is

t darum für ih» ei» u«vcrdic»tcr Lohn. Er is
t

im

Verhältniß zu dein, was er lcistct, der am bestenbesoldeteMensch
—

er — "

„Wen könnte man aber noch ärmer als einen Sklaven uud

ciucn Bettler nenne»?"

„Wenn Sic Zeit habeu, mit mir eine Reise zu «lachen, s
o will

ic
h

Ihnc» den Acrmsten der Armen zeige». Er wohnt in dem

fruchtbarsten aller Länder, is
t

keinem Menschen leibeigen und kann

zweimal im Jahre säen und ernten; i
n seiner .Heimat locht eine

köstlich gcsundc Luft und scin Geschlecht is
t

geistig nnd körperlich

gut begabt. Kommen Sie mit mir zum Nil, in's Land der Pha
raonen, da werden wir finde», was wir suchen.
„Das alte sclbstständigc Acgyptcn brach morsch zustimme».

Arabische Stämme mit dem Schwerte Mohammed's i» der Hand
folgten den persischen, griechischenund römischen Eroberern. Die

ägy,ptischcuGötter sind laugst vcrgcsscn, das Kreuz des Christcn-

thums mußte dem Halbmonde des Islam Platz machen, der ägyp
tischeBauer neigte sich erst zwangsweise, dann willig dein Prophe

ten des Allah, seine Töchter gaben sich den Eroberern hin und seine

Söhne führten Vcduincumädchen i
» ihre Hütte», zwölf Jahrhun

derte lauH^uermischtcsich arabisches uud coptischcs, coptischcs uud

arabisches Blut; die Ureinwohner erhielten niemals, die Eroberer

fortwähr«ud. <icueuZuzug , und dennoch is
t der ägyptischeBauer

der Abgeblieben, wenn er auch eine neue Sprache spricht, zu
neuenMjtfij^bctct, neue» Herren dient uud mit neuen»Blute er»

füllt ist.

, /

„Hier bewährt sich die Erfahrung, daß der cingcborne Mann,

wenn er lütter gleichen Kulturbcdiugungcu lebt , wie der einwan
dernde, niemals von demselben absorbirt werden tan». Wie die

Pflanze, so gedeiht der Mensch am Besten in feiner Heimat.
„Der Fcllah is

t

derselbe Mann geblieben, wie der mit den»

bloßen Schurze bekleideteProletarier aus der Zeit der Pharaonen.
Tie Beduinen und die Türken in den Städten crinncrn sich auch
an die Abkunft der armen Bauern und nennen s
ie spottweisc : ,«hl

Fara'uu', Volt des Pharao. Geduldig, gehorsam, die gezwungene
Arbeit ohne Mnrre» verrichtend, sind s
ie wie damals, ohne Sklaven

zu sein, aller Welt Knechte. Mit solchemVolte tonnte man Pyra
miden baue»! — Die mohammedanischeReligio» kommt ihnen zu
Hülfe. Mochte ihuen früher Manches unerträglich erscheine», jetzt

zucken s
ie die Achseln uud sageu : Es is
t

mein itismcd , mein Ge

schick! Alles is
t

ja vorausbestimmt uud kauu nicht abgewendet

werden. Ter Mcusch hat lciucu Willcn; ihn treibt die Vorsehung,
wie der Sturm ein dünnes Blatt.

„Wie häufig habe ic
h

Fcllahtinder gesehen, deren entzündete
Augen von Insekten wimmelten, ohuc daß es ihnc» einfiel, die

ihre Sehkraft gefährdenden Thierc zu entfernen. Die Jungen sind

gleich den Alte», Dies« lasse» sichwiderstandslos von de» Mückc»,

jcnc von ihren Vorgesetztenplagen.

„Der Fcllah is
t

«cr Acrmste der Armen!

„Hat cr sich cinc Hüttc von clcndcm Nilschlamm uud Akazien-
zweigen zusammengcknctct, dieselbemit einer Mauer umgebe» und

in den von ihr umfriedeten Raum Alles durcheinander geworfen,
was cr zum Ackerbau uud zur Wirtschaft bedarf, is

t er außerdem
im Stande gewesen, sich etwa 3 Thalcr als sogenannten Braut-

schatzzu sammeln, s
o gibt ihm jeder Nachbar seine Tochter zur

Frau, wcuu cr derselben nicht in seiner eigenenVirlhschaft bedarf.
Die mohammedanifchc Sitte der Vielweiberei wird niemals von ihm
geübt. Er is

t

froh, wenn cr eine Frau ernähren kann. Bringt

diese ein Kind zur Welt, so tann si
e

sich selten lange des tlcincu

Lieblings erfreuen. Tie .«oft is
t

schlecht, die Arme hat schwere
Arbeiten zu verrichten, kurz der Erfahruugssatz is

t

lcidcr unumstöß

lich richtig, daß vou I0UO Fcllahkiudern, trotz der gerade bei ihnen
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stall rntwickcltcn Elternliebe, mindestens 990 das zweite Lebens

jahr nicht erreichen. Wahomcd Ali, der Beherrscher des Landes,
tonnte von 99 hindern nur ', auferziehcn! Acgyptcn hat jetzt

höchstens 3— -1 Millionen Einwohner, während sein Boden die
doppelte Anzahl sättigen' tan» und Jahrtausende lang ernährt hat.
Bis zu»! fünfte» Iah« is

t das Leben der kleine« furchtbare» Ge

fahren ausgesetzt. Fast Alle haben, wie ihre gedunsenen Leiber

und dünnen Bcinchcn beweisen, die englische Krankheit durchzu
machen; viele — es is

t schauerlich, aber wahr — etwa 15 von
1W — fallen der am Nil so häufigen Augentrankcit zum Opfer
und erblinden. Mit Reinlichkeit, Pflege nnd der nur einmaligen
Zuziehung eines verständigen Arztes, könnte man die bedrohten
.«leinen leichtlich retten; die Fellah - Eltern haben aber kein Geld

für den Arzt und trauen ihrem Aberglauben mehr als der Kunst.
So hängen si

e denn ein Geldstück an den Turban oder die rothc
Kappc des Kindes, bestreichen sein Auge niit Nilschlaimn und

sprecheneine Zauberformel über dasselbe. Tritt trotzdem eine Er
blindung ein, so zieht man das Meine erst vollends groß und

schicktes dann, um es betteln zu lassen, in die Stadt, oder setzt
es, wenn das Gctraidc reift, auf eine im Durrah oder Maisfelde
errichteteWarte und gibt ihm eine Klapper in die Hand, mit der
cs die naschhafte» Vögel verscheucht.
„Zu 9— 15 Jahren sind die Mädchen mannbar, zu 13— 15, die

Knaben fertig entwickelt. Run tonne» si
e dem Vater bei der Arbeit

helfen, bis si
e

im 1 7
.

Jahre zu dem verhaßten Militärdienste aus
gehoben werden. Um diesem zu entgehen, scheutmau kein Mittel.
Ter eigeneVater zieht dem Sohne die schönenweißen Vordcrzühne
aus (der Fellah hat ei» bcncidcnswerthcs Gebiß), damit er leine

Patrone» abbeißen tonne, gibt ihm die Pistole in die Hand, damit
er sich den Taumen abschießeund freut sich jeder Verstümmelung,
wenn si

e »ur stark gc»ng ist, eine Befreiung vom Soldatcnstandc
zu erwirken. In den letzte» Jahre» sind harte Strafen auf diese»
Frevel gesetztworden, aber immer vergebens. Wen» ein 'junger
Mann dennoch in die Armee treten muß, so zuckter, wie bei jedem
andern Unglück, die Achseln, beugt sich dem Unvermeidlich«! uud
wird ein guter Soldat. Ter zurückbleibendeSohn hilft des Va
ters Feld bestellen, wenn nicht Einer oder der Andere oder auch
Beide gezwungen werden, an einer öffentlichenArbeit teilzunehmen.
Bald gilt es, in der Nähe des Torfes befindliche Tentmälcr vom
Saude zu befreie», bald eine» Kanal .zu graben. Es is

t

nicht
nüthig, daß derselbe der Provinz des ausgchobeuen Icllah zu Gute
komme. Man führt ihn dahin, wo man eben rührige Hände und
ausdauernde Leiber bedarf. Tie Löhnungen, welche jetzt als dan-
lcnswcrthe Neuerung gezahlt werde», sind äußerst gering; die Be

handlung der Leute is
t

gleichfalls bessergeworden als früher, aber

noch immer hart genug. Man denke, daß trotz ihrer ganz außer
gewöhnlich starten Lnngen bei der Anlage des Mahmudichkanals
unter Mehcmcd Ali 39,999 Fcllahin vor Anstrengung gestorben
sind, und daß während des Baues der Eisenbahn von Kairo nach
Suez durch die Nachlässigkeit der englischenUnternehmer an einem

einzigen Tage 19,999 aus ihren Törfern zusammengetriebenerAr
beiter verdurstet sind. Zur Zeit des Pharao Nccho kamen nach
Herodot über 199,999 Arbeiter bei der Anlage eines Kanals, der
den Nil mit dem rothcn Meere verbinden sollte, jämmerlich um.
„Braucht die Regierung den Bauer, so muß er sichstellen, und

wenn auch sein schon gemähtes Korn auf den Acckern verdirbt oder
von den Vögeln gefressenwird. — Manchmal ruft der Scheich oder
Ortsoorstehcr die Fcllnhin gerade während der Erntezeit zusammen,
und läßt si

e

erst los, wenn si
e

seine bestechlicheHand gefüllt haben.
Ein glaubwürdiger Engländer war Zeuge, wie ein verruchter In
genieur den Kanal, dessenAnlage er leitete, gerade auf das Torf
der ihm untergebenen Arbeiter zuführte und demselben erst eine
andere Richtung gab, als man seine Taschen mit einer für die Ar-
muth dieser Leute beinahe unerschwinglichen Summe gefüllt hatte.
„Wen Tod, Blindheit, Militärdienst und Zwangsarbeit verschont

hat, der fällt der Willkür der die Steuern eintreibenden Beamten

anhcim uud muß demnach, mag er auch noch fo fleißig sein, früher
oder später verarmen.

„Nach jenen sieben magern Jahren, von welchen die Bibel er
zählt, fiel durch die Klugheit des Finanzmanncs Joseph das ganze
Land von Aegypten an den Pharao, dieser gab cs seinen Unter-

thanc» in Pacht und ließ nur die Accker der Priester zinslos. E»

is
t cs noch heute. Fast alles Land in Aegypten gehört der Regie

rung. Der Käufer eines Gutes darf sich nur als Erbpächter obrig
keitliche» Eigcnthums betrachten. Tic hohe Grundsteuer soll ge«
wisscrmaßcn als Pachtzins gelten. Dieser wird von den Scheich

cl Beleds, unscrn Dorfschulze» ober Ortsvorstehcr», mit strenger

Härte eingetrieben, denn sie sind den Obcrbehördcn für etwaige
Ausfälle haftbar und eben so wenig sicher vor Bastonnadcn, als
ihre Untergebene». Ihr Torf hat so nnd so viel aufzubringen.
Tem Scheich kommt dic Vcrtheilung der Stcuerquoten zu. Kann
Ali nicht zahlen, so müssen Ismail und Hassan ihre Beutel um

so weiter öffnen und den Ausfall decken. Aber Ali wird niemals
gutwillig den Zins abliefern. Er is

t

stolz auf dic Schläge, die er
bekommt, wenn er seine Abgabe» nicht entrichtet, und er rühmt sich
der Hiebe, welche er cmshiclt, che ma» ih» dahin bringen konnte,

sein Geld zn zahlen. Amianus Marcellinus erzählt genau dasselbe
von de» Acgypter» iu der Römerzcit und sagt sogar, der Bauer
würde erröthe», wenn cr teinc Narben aufzuweisen hätte, welche
Kunde gäben, baß er sich den Steuern hartnäckig entzogen habe.
Hcutc noch gilt der Fellah, welcher ohne Bastomiade seinen Zins
abliefert, für feig und ehrlos. Selbst der Scheich läßt sich, wie
gesagt, beinahe alljährlich von seinen Obern prügeln. Dafür er»
eilt ihn nur selten eine Strafe, weun er, was häufig geschieht,
aus verwandtschaftlichenRücksichtenden Einen überbürdet, um es
de» Ander» M erleichtern. Ucbrigcns tenne ic

h

doch einen Fall,
der dem ungerechtenScheich das Leben kostete.— Häufig tomnit
es vor, daß wenn die Bewohner eines Torfes zur Frohnarbeit
fortgeführt werde», dic Bauern des nächsten Ortes gezwungen
werden, die Steuer» ihrer Nachbarn mit zu bezahlen. Jede denk
bare Ungerechtigkeit wird vo» de» türkischenObcrbcamten geübt,
wenn si

e

nur Geld durch dieselbe erpressen. Der Vizekönig treibt
die Sache im Großen und schaltet mit dem Vermögen seiner
Bauern, wie es ihm einfällt. Als Said Pascha sein Land bereiste,
klagte ihm ein armer Bauer in kurzweiliger Art seine Noth. D»
befahl er, der reichsteMann des Ortes solle dem Bettler eine Kuh
schenken. Aber der zum Wohlthun Vcrurtheilte besaß selbst nur
ei» einzigcs Rind!
„Mr. Lanes, welcher sich viele Jahre in Aegypten aufhielt und

auf unbedingte Glaubwürdigkeit Anspruch machen kann, erzählt
unter andern haarsträubenden Thaten der Herren dieses Landes
eine Geschichte,die Sie vielleicht interessircn wird.

„Ein wegen seiner Grausamtcit berüchtigter Türke Euleiman
Agha, der über die Stadt Tcmta im Delta gesetztwar, ging ein
mal Abends zn dem Getraidemagazin der Regierung, und d» cr
dort zwei Naucr» schlafend fand, fragtc cr sie, wer si
e wären nnd

was si
e

hier zu thun hätten. Der Eine antwortete, er hätte 139

Säcke Korn aus einem Dorfc des Bezirks gebracht, der Andere, er

habe 99 Scheffel vo» de»! zur Stadt gehörigen Lande herzugcfühit.
,Tu Schurke,' sagte der Statthalter zu Letzterem, .dieser Mann
bringt 139 Säcke von dem Felde eines kleinen Torfes, und Tu
nur 99 von dem Acker einer ganzen Stadt!' — .Dieser Mann/
antwortete der Bauer von Tauta, , bringt nur einmal i» der Woche
Kor«, ic

h

aber bringe alle Tage welches/ — ,Echweige/ schrie
der Gouverneur, und ans einen nahen Baum zeigend, befahl er

feinen Dienern, den Bauer an einen Ast zu hängen.

„Am andern Morgen ging der Statthalter wieder zum Magazin
und sah dort einen Mann, welcher eine große Quantität Gctraidc
brachte. Er fragte, wer cs se

i

und wieviel er bringe. Da ant
wortete der Diener, welcher am Abende vorher Hentersdienste ver

richtet hatte: ,Herr, das is
t der Mann, den ic
h

gestern Abend auf
Deine» Befehl aufgeknüpft habe; er bringt heute 199 Scheffel!'
— ,Was?' rief der Statthalter, ,ist er denn vom Tode aufer
stände»?' — ,Nein, Herr/ antwortete der Ticncr, ,ich hing ihn

so
,

daß seine Zehen den Boden berührten, und als Tu fort wärest
band ic

h

ihn los. Du hast wohl befohlen, ih» aufzuhängen, nicht
aber ihn zu tödtcn/ Ter Türke murmelte: ,Aha, hängen uud

tüdtcn is
t

zweierlei; das Arabische is
t eine reiche Sprache. Das

nächsteMal will ic
h

sagen: ,todteu'. Man muß Acht geben!'
„Das is

t ein Schwant, welcher frühlich endet, die meisten dieser

Geschichtennehmen aber leider einen tragischen Ausgang. Je sel
tener cs sich freilich bei der Steuerzahlung um's Lebe» handelt, j

e
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häufiger gilt es die Ruhe, den Frieden und die Lebensfreude

ganzer Familien.
„Ich treffe einen 'Bauer, welcher mit Hülfe seines Weibes und

zweier Knaben eine neue Schlammhütte erbaut und frage ihn:
,Hat die Flamme Deine frühere Wohnung verzehrt, mein Sohn?'
— .Nein, Herr/ lautet die Antwort, .die 3cele des Schlich is

t

hart wie Feuerstein, Er pfändete mich und jagte mich aus dem
Dorfe, denn ic

h

tonnte die Steuer nicht zählen.'
„Ein anderer Fellah saß gemächlich vor seiner Hütte. Wir

bewunderten die herrlichen Dattelpalmen, welche sich neben dem

selben im Winde wiegten. Ich, Herr,' seufzte der Arme, .zwei
Piaster das Stück!' Ich glaubte, den Mann mißverstanden zn
habe», erfuhr aber von meinem Tragoman, der Bauer müsse für
jede Tattelpalme der Regierung zwei Piaster oder vier Groschen
Abgabe zahlen. Wollte ic

h

Ihnen aufzähle», was Alles besteuert
wird, so brauchte ic

h

längere Zeit, als wenn ic
h

Ihnen sagen
wollte, was nicht einer Abgabe unterworfen ist.

„Tic Grundsteuer is
t

fast unerschwinglich, die Palmcnstcucr

ienuen Sie; für Alles, was der Bauer in die Stadt bringt, muß
cr ungefähr ö°/» des Wcrthcs dem Manne abgeben, welcher, als

Meistbietender, die Marttsteucr gepachtethat »ud mit der harten

Polizei unter einer Tcckc zu steckenpflegt, Treibt der Bauer ein

Handwerk, fu hat er einen halben bis dreifachen Monatsgcwiu»'
als Iahrcssteucr zu zahlen, is

t cr Viehzüchter, so wird für jedes
^tück eine Abgabe erhoben.
„Ter Fellah kann, wie Sie sehen, wenn er ehrlich bleiben

will, nicht bestehen, obgleich er unendlich wenig zn seinem eigenen
Unterhalte bedarf nnd cr wegen des warmen Klimas und der

üppigen Vegetation des Nilthals seineminder beinahe umsonst auf-

zucrzichcn vermag.
— Zu Diodor's Zeit war es fchon eben so.

Damals kostetedie Ernährung eines Baucrnkindcs bis zu seiner
Mannbarkeit nicht mehr als öl! Trachmcn oder -

"> Thalcr. Wenn

auch seit jcucn Jahren die Bedürfnisse des fellah vielleicht nur da

durch großer geworden sind, daß seit der Einführung des Tabaks
das Rauchen des von ihm selbst gcbautcn leichten, aber nicht übel

schmeckendenKrautes zum Bedürfniß geworden ist, s
o verlangt doch

das nackte Lebe» mehr als das, was ihm die Obrigkeit von der

Arbeit seiner Hände übrig läßt. Zur Unredlichkeit beinahe gezwun
gen, stiehlt uud betrügt cr, wo sich eine Gelegenheit, die cr übri->

gens selten aufsucht, bietet. Einen Meineid zu schwören is
t

ihm
eine Kleinigkeit. Tos wissen die Richter in den Städte» sehr genau
uud verschreibe»einige Fellahin, wenn si

e

falscheZeugen brauchen.
Ter Prokurist eines englischenHauses, dessenEhcf in Europa ge
storben war, follte die Forderungen, welche derselbe an die Obrig
keit zu machen hatte, einziehen, die Handlung auflösen und die
Aktiva an die Erben des Dahingeschiedenen nach Europa schicke».
Tie Regierung machte Schwierigkeiten, und die Sache konnte nur

dadurch erledigt werden, daß der mit dem einstmaligen Ehef des

Hauses keineswegs verwandte Prokurist, auf de» Rath eines Tür
ken, zwei Fellahin vor Gericht bcfchwüreu ließ, er fe

i

der einzige

Sohn und Erbe des Verstorbenen.
„Solche Korruption, die natürliche Folge der Aussanguug und

Bedrückung, is
t mit der entsetzlichste»Unwissenheit uud einem Aber

glauben verbunden, der sich auf alle Gebiete des Lebens erstreckt.
Mit Amuletten und Sprüchen sucht man jede Krankheit zu heilen ;

keine Orangenschale wird fortgeworfen, ohne den Ruf ,'um Verge
bung!' Dieselbe könnte ja irgend einem vorbeifliegenden Geiste
oder Tschin an de» Kopf geflogen sein. Von de» Tcntmälern der
alte» Äcgnpter glaubt man, si

e wären von Gan ibn Gan, einem
vor Adam lebende» Riesen, welcher große Felsmasse» mit Hülfe
seines Zaubcrstabes fortbewege» konnte, errichtet oder gebaut wor
den. Beim Tode uud der Geburt, bei der Hochzeit und Scheidung

beobachtetman hundert lächerliche Gebräuche, welche Geister, Tä°
moncn und Engel beschwörenoder bannen sollen.
„So wird der Fellah, trotz seiner ursprünglich guten Begabung,

auch geistig zw» Aermsten der Armen! Seit Jahrtausenden der
Spiclball sremdcr Willtür, hat cr einst Pyramidenberge aufthürmcn
müssen, mnß er beute Kanäle graben und die Taschen seiner Be

herrscher füllen; — angewiesen auf seine eigene Kraft, weiß cr
nie, ob der Lob» seiner Arbeit dein Scheich oder dem Mndlr, ganz
sicher aber, daß er ihm und seiner Familie nur zum Neinstcn Thcil

zufallen wird. Je fleißiger er die Arme regte, je härter wird er
bedrückt; legt er die Hände in den Schooß, so wird cr des Letzten
bcraltbt und aus der Heimat verwiesen. Bei seiner Geburt steht
der Todcsengcl an seiner Wiege nnd verschontihn selten, als Jüng
ling reißt man ihn, wenn cr sich nicht selbst verstümmelt, von den
Seinen und macht ihn ans ein Jahrzehnt zum Soldaten, als Man»
und Vater weiß cr niemals, ob er nicht in der nächstenStunde

zn einer Zwangsarbeit fortgeschleppt wird, und selbst auf dem
Sterbebette findet cr leine Ruhe, denn sein Acker gehört der Regie
rung, und diese kann ihn, sobald cr die Augen schließt, den Seinen

entziehen und einem Andern übergeben.

„Sie sehen, daß der Fellah alle Bedingungen erfüllt, welche

ic
h

für nöthig halte, «m einen Menschen wahrhaft ,arm' nennen

zu tonnen. Tie Arbeiter der niedergebrannten Fabrik und all'
unsere sogenannten Proletarier würde ich, wenn ic

h

si
e

,arm' nen

ne» wollte, zu beleidige» fürchten. Sie haben ein sicheres, zu ihrer
Disposition stehendesKapital in ihrer Kraft uud in ihrem Fleiße.
Je weniger si

e

dasselbe ruhen lassen, je Höhcrc Zinsen wird es

tragen.

„Der Fellah arbeitet mit demselben Vermögen; aber ihm fehlt
die freie Verfügung und niemals kann cr wissen, welcher Lohn
oder welche Strafe seiner Anstrengungen wartet. Fern von den

Segnungen der Vilduug, kcuut er nicht die Schönheit der Freiheit
uud Tugend, nnd geht dem Grabe entgegenin Gleichgültigkeit gegen
die meisten Gaben und Schläge des Lebens, geduldig und doch
verbittert, darbend, trotz seiucs Fleißes und der reichen Ernte, die

er von seinem Acker heimführt, abergläubisch und doch glaubend
an ein Gesänck, das ihn zum Ambos nnd alle Höherstehenden zum

Hammer macht. Zu Bodeu getreten liegt der Fellah da und denkt

niemals, daran, daß für ihn eine Ernebung möglich fei, für ihn,

den .Aermsten der Armen !' .Ja , den Aermsten der Armen,' sagte
die mitleidige Tame, meine letztenWorte wiederholend."

Rösselsprung.
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Fliegende Mutier.

?aö Lcdcu^clcmcnt. Das wichtigsteLebenoclemcnt is
t

Luft undnatür-
llck<gesundeLuft, Und wie rerderbenwir diese!Lcbcuielcmcntiu uuscru
Fimmciu, aus denenwir im Winter so wenig diuaustommcn! E« gibt
nur ei» Mittel iic zu bessern:man bringt nicht mos, oben in den Zim
mern, soudcrn,wo« nochweit wichtiger,nuten ciu Paar Nobrcu an. welche
vcn »ustenfrischeLust eiusiihrcu,währenddie odern'die sll'lechicLusi sori-
schassen.Gedt damit auchein ^tück-Wanne sort, s

o tommt um !c mehr
'Hcsundl'citberein, uud da« is

t

da« Wichtigste.
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Violcttt finlct eineunlr1«»imcVclchuycii». ^, >,̂ ,

Zas chetjeimniß des Bankiers.
Roman von E. Vlllddo».

(Fortlctzung,)

?lckit»»d;w«»z>i;stc«Kapitel,

Als Violette erwachte, schien bereits die Morgcnsonue durch die

altcrthümlichcn Fenster. Sie befand sich »och in fieberhafter Auf
regung, und der tiefe Schlaf, in den si

e

nach der Erschöpfung des

vorigen Tages gesunkenwar, hatte si
e

wenig erfrischt. Im ersten
Momente schaute si

e

beim Anblicke der ihr ganz unbekanntenOcrt>

lichlcit erstaunt um sichund wusitc kaum, ob si
e

wache oder träume ;

aber schnell lehrten die Ereignisse der verflossenenNacht in ihr Ge>

dächtniß zurück, »ud si
e

sprang aus dem Bett und eilte an das

Fenster, um mindestens zu sehen, wohin s
ie gebracht worden sei.

Ter Anblick, welcher sich ihr bot, klärte si
e

jedochwenig auf.
Tic fah eine weite, sumpfige Ebene vor sich, die von einer langen
und traurigen Pappclallee durchschnitten war. Es waren jene
düsteren Bäume, welche si

e

nach ihrer Ankunft beim Aussteigen

wahrgenommen hatte. In der Ferne bemerkte sie einen Fluß,
welcher, immer breiter werdend, dem Meere zuströmte.
Eine Zeit lang verweilte si

e

regungslos am Fenster und schaute

in die kahle, sumpfige Ebene hinaus, welche sich vor ihren vcr°

;wciflungsoollen Micken ausdehnte; plötzlich aber faltete si
e

die

Hände, richtete stehenddie Augen nach oben und rief: „Nein, der

Himmel wird mich nicht verlassen! Gott wird mich beschützen,

7>n,,sll.Wclt. 66, IV

wenn auch nnr um meiner Mutter willen!" Tiefer Gedanke fchien
dem armen Mädchen neuen Muth zu geben. Sic sank vor einem
der großen eichenenStühle auf die ttniec und betete lange und in

brünstig. Dann stand si
e

auf nnd kleidete sich sorgfältig au. Das
kalte Wasser, in dem si
e Stirn und Gesicht badete, erfrischtesie,
und als die Toilette beendetwar, schien si

e

so gcmüthsr.uhig zu
sein, als wenn si

e

sich zu Hause bei ihrer Mutter befunden hätte.
Tic mußte Verfolgern gegenüber treten, welche ihr noch ganz un-
bckauut waren, und wußte, baß si

e

völlig vertheidigungslos war,

sobald si
e die geringste Schwäche «erriech.

Von welcher Art war die Gefahr, welche si
e bedrohte, und in

welcher Absicht war si
e

nach diesem einsamen Hause geschleppt
worden? Unaufhörlich legte sich das arme Mädchen diese beiden

Frage» vor, ohne si
e

jedoch beantworten zu tonnen.

In diesem Augenblicke erschien die alte Haushälterin und
brachte ein einfaches, aber vortreffliches Frühstück. Violette eilte

ihr entgegen und sichte si
e

mit gefalteten Händen an, ihr dieses

Mthsel zu erklären. Allein s
o oft si
e

ihre Bitte auch wiederholen
mochte, die Alte fchien nicht zu hören; si

e blickte Violetten nur

freundlich an, und selbst darin lag etwas Tröstendes für das

arme Mädchen. Die Haushälterin stellte das Frühstück auf den

Tisch und wandte sich, um wieder zu gehen; als si
e

jedoch die

Thür erreicht hatte, blieb si
e

stehen und sagte: „Verlieren Sie

nicht den Muth, mein, armes Kind. Tic Hülfe is
t

Ihnen näher,
als Sie glauben. Ja, ja, es gibt viele böse Menschen auf dieser
Welt, aber auch gute, also lassen Sie nicht den Muth sinken!"
Nach diese» Worten verließ si

e das Zimmer, während Violette

28
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staunend und zweifelhaft darüber zurückblieb, ob das, was s
ie g
e

hört hatte, ernstlich gemeint se
i

und ob si
e

wirtlich Hoffuung hege»
dürfe, oder ob es >i»r sinnloses Geschwätzeiner alten Frau sei,

Sie näherte sich der Thür nnd »ersuchte s
ie

zu öffne», aber fand
dieselbe verschlösse»; si

e

horchte laugc Zeit auf irgend ein Geräusch,

doch tein Laut störte die Grabesstille dieses .Hauses. Endlich blieb

si
e

vor dem Fcustcr stehen, in der sicherenErwartung, daß sich

hier im Laufe des Tages ciu menschliches Wesen ihren blicken

zeigen müsse. Das Fenster öffnend, setzte s
ie sich an demselben

nieder uud harrte geduldig die schleichendenstunden hindurch.
Allein si

e

wartete vergebens; der Tag verstrich, die Tonne sank,
aber kein menschlichesWesen zeigte sich im Bereiche ihrer Blicke,

Violettcus Herz erlag fast der Verzweiflung, Sic hatte am Mor
gen eine Tasse Thce genossen, aber nichts gegessen. Ihre Lippen
waren trockenund glühten von Fieberhitze, und völlige Erschöpfung

drohte si
e

zu überwältigen. Das Bild der Mutter schwebte ihr
unaufhörlich vor, si

e

vergegenwärtigte sich die Angst derselben, und
dann wurde es ihr unerträglich, in dem stillen, einsamen Zimmer

zu bleiben. In manchen Momenten fühlte sie eine» fast unwider
stehlichenTrang, zum Fenster hinaus zu springen, obgleich Lebens
gefahr damit verbunden war, uud nur ihr tiefes religiöses Gefühl
nnd ihr Vertrauen zu Gott hielten s

ie davon ab. Wenn ihr Lei
den den höchstenPunkt erreicht hatte, faltete s

ie die Hände, betete

zum Allmächtigen und flehte ihn an, s
ie

zu errette».

^ Die purpurnen Strahlen der sinkenden Sonne rothcten die

Wellen des Stromes am feriren Horizonte, die Abcudfchatteu bc-

gauuen iu das öde Zimmer zu dringe», nnd Violette dachte be
reits daran, daß si

e eine,zweite Nacht i
n qualvoller Ungewißheit

werde zubringen müssen, als si
e

plötzlich das Trchcn eine«,Schlüs
sels hörte, die Thürc sich öffnete »nd ein Man» ciülrat,

Dicfcsmal erkannte si
e

den Marquis Norlcudale, der ihr am

vorhergehenden Abende im Foucr des Theaters vorgestellt worden
war. Ter junge Lord hatte mit seinem Verführer, Nnpcrt Good-
win, zusammen gespeist und viel Wein getrunken. Ter Bankier
war nämlich am Nachmittage auch im Schlosse angekommen. Er
kannte die Schwachheit des jungen Mouues, deu er sich zum Wert

zeuge anserfehcn, und fürchtete, daß feine finstere» Pläne nicht
ausgeführt werden möchten, wenn er nicht gegenwärtig sei, um die

Fäden zu leiten.

, Tiefer Plan war von der Art, daß er bei einem schwachen
oder ehrgeizigen Frauenzimmer nicht wohl fehlschlage» konnte, und

Rupert Goodwin, der eine sehr niedrige Meinung von alle» Men

schenhatte, hielt dcßbalb nicht für möglich, daß Violette im Staude

sein werde, der Versuchung zu widerstehe», Ter Marquis sollte
sich nämlich den Schein geben, nur ehrenhafte Absichle» zu hege»
und ihr förmlich seine Hand anbiete», aber die Bedingung stellen,

daß die Verbindung im Geheimen geschlossenwerbt, weil es ihm,
einem Minderjährige», auf keinem anderen Wege möglich sei, s

ie

zu seiner Frau zu machen. Tic »»erfahrene Violette, dachteder
Bankier, werde begierig nach der Gelegenheit greifen, eine Mar-
quise zu werden, uud bereitwillig den Vorschlag annehmen.
So rechnetedieser Weltmann, alle!,! die Einfachheit eines un

schuldigen Mädchens war genügend, alle seine feinen iioinbinatio-
nen über den Haufen zu werfe».
Lord Noileydalc's Ilacht, der „jlöuig der Normannen", lag

in der Müuduug der Themse vor Antcr. Wen» Violette ihre
Einwilligung zu der geheimen Verbindung gab, sollte s

ie unter
dem Vorwande, daß mau nach Frankreich segeln wolle, au Bord

derselbe» gebracht werde», Tobald si
e

aber einmal ans dem

Fahrzeuge war, kouutc der Marquis si
e

führen, wohiu er wollte.

Er besaß ciuc schöneVilla auf einer kleinen Insel in der Nähe
von Neapel; dahin hatte Rupert Goodwin ihm gerathcn, sein Opfer

zn bringen. Erst wenn Violette weit von England fortgebracht
worden war, ohne Hoffnung auf Rückkehr dahin, erachtete der
Bautier seine teuflischeNachc au der nnglücklichcuMutter für voll
endet, dann hoffte er si

e

gedemnthigt, in deu Staub getreten und

für die Verachtung bestraft zu fehen, mit der s
ie ihn, der si
e lei

denschaftlichgeliebt, in früherer Zeit zurückgewiesenhatte.
Ter Marquis «äbertc sich Violette», welche bleich, aber gefaßt

am Fenster stand, auf das die letzte» Strahlen der Tonne fielen.
„Liebe Miß Watson," sagte er, „ich tommc als ein dcmüthig

Flche»dcr, der um Verzeihung bittet. Können Sie mir vergeben?"
— „Meine Verzeihung wird leicht zu erlangen sein, Herr Mar
quis," crwicderte Violette ruhig; „möge auch der Himmcl Ihnen
das grausame uud absichtlicheUnrecht verzeihen, das Sic einem

Wesen zugefügt habcu, welches Ihnen nie ein Leid gcthan hat,
uud dem Tic so fremd sind, daß ihn« selbst jetzt noch Ihr Betra
gen ein völliges Räthfcl ist. Wen» ic

h

aber an die gräßliche Angst
denke, welche Sie meiner armen Mutter bereitet haben, so wird
es Mir schwerer, Ihnen zu verzeihe». Sic is

t

eine Wittwc, welche

in letzter Zeit von viele» Leiden heimgesuchtmorde» is
t u»d nicht

a»ch dieser neue» Prüfung »och bedurfte." Ter Marquis wurde
purpurroth bei diesem Vorwurf. Er war noch jung, zu juug, um
gege» jedes Schanigefühl schon abgestumpft zu sein, und empfand
die Schwere des Vorwurfs, der i» Violettens einfachenWorte» lag.
Allem er staud iuutcr dem Eiuflussc seines bösen Gcuius, und die

bessereRegung- verschwand bald bei ihm wieder. „Meine liebe
Miß, Watson," fuhr er fort, „meine liebe Violette, — denn ic

h

habe gehört, daß Sic diesen schonenNamen führe», — „meine
liebe Violette, die Besorgnisse Ihrer Mutter siud leicht zu beruhi
gen. Einige Zeilen von Ihrer Hand genüge», um ihr die Ver
sicherung zu geben, daß Sic wohl aufgehoben sind. Es is

t

noch
nicht zn spät für die heutige Post nach London. Schreiben Sic,
und Ihr Brief soll sogleich nach dem Postbnrcan der nächsten
Stadt geschicktwerden." — „Und mein Brief wird wirklich »ach
London gelangen?" — „Morgen in früher Stunde." Violette
bedachte, daß si

e

selbst, im Falle der Flucht, nicht wohl bis zum
folgeudeu Morgen nach London gelange» touutc, uud daß si

e viel

mehr wahrscheinlich noch mehrere Tage werde warten müssen, bis

sich eine günstige Gelegenheit zur Flucht zeigte. Thorhcit wäre es

gewesen, wenn si
e die ihr jetzt geboteneMöglichkeit, die Besorg

nisse ihrer Mutter einigermaßen zu beschwichtige», hätte zurück
weisen wollen, „Ich werde schreiben," sagte sie, sich cixem Tische
uähcrud, ans dem die nöthigen Schreibmaterialien lagen. „O,

Herr Marquis, wen» Sic jemals Liebe für Ihre Mutter empfun
den haben, so haben Sie Mitleid mit der meiuigc» und mit mir!"
Tiefer Anruf an die Gefühle des Sohnes öffnete eine alte Wunde
im Herzen des jungen Mauucs. Es hatte ciust eine Zeit gegeben,

in der er seinezärtliche und nachsichtigeMutter .innig geliebt hatte,
nnd dieses Gefühl, welches selbst in der vcrhärtctstcn menschlichen

Brust »ic gauz erstirbt, war auch bei ihm nicht erlösche«. Er war
sich dessenbewußt, in der letztenZeit als ei» schlechterSoh» gegen

seine Mutter gehandelt zu habe», und Violcttens einfache Worte

berührten ihn dcßhalb tief. „Sprechen Sic nicht von meiner Mut
ter," sagte er, „es gibt Gcgcuständc, von denen ic
h

nicht gern
rede» höre. Schreiben Sie ihren Brief, Violette, und ic
h

werde

dafür sorge», daß er »ach der Post befördert wird." Tcm» trat
er an das Fenster und blickte starr auf die Gegend hinaus, über
die sich die Schatten der Nacht zu breiten begannen. Tie Tuntel-
heit nahm fchnell zn, und am Nande des Horizontes war nur

noch ein einzelner rothcr Streifen sichtbar.
Violette schrieb einige Zeilen, aber nur in allgemeine» Ans»

drücken. Wie hätte si
e

auch auf Einzclnhcitcn eingehen können,

da si
e

mit dem ihr bevorstehende»Schicksale noch ganz »»bekannt

und vielleicht vou Gefahren umgebe» war? Sic hatte nur de»
Zweck dabei, ihre arme Mutter einigermaßen zu beruhige». Ter
Brief lautete also: „Liebe Mutter! Ich bin in Sicherheit uud

bcfiude mich wohl. Für den Augenblick lau» ic
h Tir nicht mehr

sagen. Verlasse Tich auf die Wahrheit dessen, was ic
h Tir sage,

und ängstige Tich nicht, bis ic
h Tir weitere Nachricht gebe oder zn

Tir zurückkehre. Tu wirst nicht daran zweifeln, daß ic
h

kommen

werde, sobald es mir möglich ist. Sei versichert, daß nur eine

gebieterischeNothwcudigkcit mich von Tir entfernt hält.
Tcine Tochter, Violette."

Sic legte dieses Schreiben zusammen, schobes in ciu Eouvert

uud setztedie Adresse darauf. Tau» »ahm der Marquis es i»

Empfang. „Liebe Violette," sagte er, „ich verlasse Tic nur einen
Augenblick, um diese» Brief abzufchickeu. Sobald ic

h

zurückkomme,
werde ic

h

Ihucu Alles erklären." Er verließ das Zimmer, wor
auf Violette wieder den Tchlüsscl der Thürc drehen hörte. Tiefe
Wahrnehmung erfüllte si

e mit Tckreckcu. Aller scheinbaren Ehr- -

crbictuug ungeachtet, war dieser Manu dennoch ihr Feind, ihr gc-
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sährlichster Feind, weil er ihre Verlassenheit und Hülslosigkeit be

nutzte, um sich ihr zu nähern und Liebeserklärungen zu »lachen.
Sie war eine Gefangene in diesem alten und einsamen Gebäude,
wo ihr kein anderes Wesen Thcilnahme bewies, als eine taube
und vielleicht halb kindische alte Frau. Gewiß konnte es keine

schrecklichereLage, als diese war, für ein junges Mädchen geben,
das zwar den Kummer kennen gelernt hatte, aber noch nie von

Gefahren umringt gewesen war. „iD Himmel!" rief sie, in
dem si

e

sich, einer Ohnmacht nahe, an das eicheneGetäfel der
Wand lehnte. „O Himmel, erhöre meine Bitte! Erbarme Tich
meiner Verlassenheit und erweckemir in dieser schrecklichenRoth
einen Freund, der mich rettet!" Kanin halte si

e

diese Worte g
e

sprochen, als die eicheneTafel hinter ihr sich öffnete und ein wei

cher weiblicher Arm die Sinkende umfing. Es schien, als wenn
der Himmel ihre Bitte erhört habe, als wenn zu ihrer Rettung
ein Wunder geschehe»sei. Ein Schrei freudiger Ucbcrraschuug

entfuhr ihren Lippen, aber ucrstnmmtc sogleichuutcr einer Frauen
bund, die sich auf ihre» Mund legte. „Still!" flüsterte die Er-
schcinung, „leinen Lant!" Tann zog die geheimnißvolle Freundin
Violette» mit sich durch die in der Wand befindliche Ocffnnng,

Auf diese munderbare Weise gerettet, sank das unglückliche Mäd

chen in den Armen ihrer Retterin uölüg in Ohnmacht. Aber dieser
bewußtlose Zustand währte nicht lange. Eine kühle Feuchtigkeit

benetzteihre Ttirn, uud ciu kräftiger Geruch wirkte belebend auf
ihre Sinne, während durch ein offenes Fenster der frisch«Abcndwind
über ihr Gesicht strich. Sic schlugdie Augcu wieder auf und blickte

in ein sanftes weibliches Gesicht. Es war schön, hatte regelmäßige
Züge, und ein mildes Lächeln schwebteauf seinen Lippen, obgleich
bereits silberweiße Haare es umgaben und tiefer Kummer daraus

zu sprechenschien. Tie Tamc war groß und schien sehr mager zu
sein ; vielleicht trug jedoch ihre eng anschließendeschwarzeKleidung
von kostbarer Seide dazu bei. „O Madame," rief Violette, „Sie
werden mich nicht verlassen, mich nicht von sichstoßen?" — „Nein,
mein liebes Kind, nicht eher werde ic

h

Sie verlassen, als bis ic
h

Sie den Ihrigen zurückgegeben habe," antwortete die Tamc.
„Beruhigen Sic sich, ic

h

werde für Sie sorgen." — „Ach, ic
h

habe viel gelitten," stotterte Violette leise und bebend. „Es war
Alles wie ein schrecklicherTraum. Mir ist, als habe der Himmel
Sic auf mein Gebet gesendet. Auf welche Weise kamen Sic zn
mir? Woher wußten Sie, daß ic

h

Ihres Beistandes bedurfte?"— „Ueiuc Anwesenheit in diesem Schlosse mag in der Thal eine
Fügung der gütigen Vorsehung sei»," versetzte die Tame. „Ich ^

bin erst gestern Abend um zehn Uhr hier angelangt, wcnige Stuu-

l

l>envor Ihnen, aber Gott se
i

Tank, zeitig genug, um Sic retten >

zu tonnen und meinen verirrten Sohn an einem Verbrechen zn !

hindern." — „Ihr Sohn, Madame?" — „Ja, mein armes j

«ind, ic
h

bin die unglückliche Mutter des Marquis Roxlcydale."
— „Aber wird mich nicht der Marquis auch bis hierher verfol
gen?" — „Nein, er 'weiß nichts von meiner Anwesenheit und
kennt nicht den geheimen Eingang durch das Wandgetäfcl. Ich
bin zufällig iu der ersten Zeit meiner Ehe, als ic

h

einen Sommer

hier zubrachte, damit bekannt geworden. Nancy Gibson, die
alte Haushälterin, hat mir Ihre Ankunft mitgcthcilt. Sobald

ic
h

davon unterrichtet war, konnte ic
h

über Sic wache». In diesen
Gemächern sind Sie so sicher, als wenn Tie hundert Meilen von

Ihrem Verfolger entfernt wären." Tic Marqnisc führte si
e in

ein anstoßendes Zimmer, welches schön, aber altmodisch möblirt
war. Tie Fensterläden waren verschlossen,die Vorhänge dicht zu
gezogen, und zwei bicuucudc Wachslichter standen auf einem Tische,

auf dem der Thcc scrvirt war. „Kommen Sie, mein armes Kind,"

sagte Lady Roxlcydale, „eine Tasse Thcc wird Sic stärken. Setzen
Tie sich und erzählen Sic mir, auf welche Weise Sie in der vori
gen Nacht hierher gebracht worden sind. Haben Sie Vertrauen
und reden Sie offen." — „Gern, Mylady! Aber glauben Sii
mir, die Ereignisse der verflossenenNacht sind für mich ein eben so

großes Rüthscl, wie si
e

nur für Sic sei» können." Violette em
pfand unaussprechliche Tautbarleit gegen die Tame, welche zu
ihrer Rettung gekommen war. Sic crzähltc Allcs, was sich zuge
tragen, mit einer Offenheit, welche einen sehr günstigen Eindruck

auf Lady Roxlcydale machte, obgleich diese Tamc vermöge ihrer
Erziehung und ihrer etwas beschränktenund veralteten Ansichten

keine besondere Vorliebe für eine Figurautin des Drury Lane

Theaters hcgeu konnte.
So kam es, daß Violette die folgende Nacht unter dein Schutze

dieser neu.'n Freundin sanft uud ruhig schlief und sich durch den
Gedanken, daß ihr Brief am folgenden Morgen zu den Händen
der Mntter gelangen werde, fast glücklich fühlte. Tas arme Mäd
chen ahnte jedoch nicht, daß diese Hoffnung nicht in Erfüllung
gehen sollte. Lord Roxleydale war dem Bankier im Vorzimmer
begegnet, als er gerade Violettcus Brief nach der Post senden
wollte, und Letzterer hatte ihm denselben mit dem Bemerken a

b

genommen, daß er selbst nach der Post gehestmüsse uud ihn b
e

sorgen werde, w«s naturlich nicht geschah.
Der Marquis war darauf eiligst »ach dem Zimmer zurückge

kehrt, wo er seine schöneGefaugcnc gelassen hatte, die er dort
wieder zu finden hoffte.

Nt»»!»ldz»va»;igst«Kapitel.

Lionel Westfllld war fest entschlossen, den Plan, welchen ihm
die Untersuchung mit der alten Haushälterin an die Hand gegeben
hatte, ohne Zeitverlust auszuführen. Er wollte den geheimen
Gang, die Keller uud die öden Zimmer des nördlichen Flügels in

der Stille der Nacht, wenn Alles in Wilmiugdouhall schlief, ge
nau untersuchen. Es war jedenfalls ein kühner Entschluß; allein
da er einmal überzeugt war, daß die Pflicht ein schnellesHandeln
erheische, so bebte er vor keiner Gefahr zurück, denn er besaß ganz
den persönlichen Muth seines Vaters, eines echten Seemannes.
Er verließ Mrs. Bcckson's Zimmer nm acht Uhr, nachdem er ihren
Gesprächen mit großer Aufmerksamkeit zugehört hatte. Acht Uhr!
Er wußte, daß erst um e

lf

Uhr der ganze Haushalt sich zur Ruhe
begab, und ging deßhalb nach seinem Zimmer. Zwei kurz vorher
angezündeteWachslichter standen auf dem Tische. Tas eine der
selben verlöschteer, denn er brauchte es zn seinem Unternehmen,

dessenDauer er nicht berechnentonnte. Tann setzteer sich an den
Tisch und nahm ein Bnch zur Hand. Allein es war ihm unmög
lich, seine Aufmerksamkeit darauf zu fesseln; denn er konnte an

nichts Anderes denken, als an sein Porhabe«.
In der That war cs auch cin bedenklichesUnternehmen. Allein

und mitten in der Nacht hatte er eine lange Reihe verödeter Ränmc

zn durchsuchen, um die Spuren eines geheimen Verbrechens zu
entdecken,welches im nördlichen Flügel des Schlosses sollte verübt
worden sein.
Endlich schlug die Glocke Mitternacht. Lionel öffnete das Fen

ster und schautehinaus. Kein Licht zeigte sich in der langen Fen-
sterrcihc, das ganze Hauspcrsonal lag augenscheinlichim Schlum
mer. „Noch eine halbe Stunde will ic

h

warten, che ic
h

das

Zimmer verlasse, sagte der junge Manu zu sich. Er mochtesich
keiner Gefahr der Störung aussetzenund besorgte,daß feine Schritte

in den bewohntenGemächern des Gebäudes irgend Jemand erwecken
möchten, der noch nicht fest schlief. Sobald er einmal im Garten
war, fürchtete er nichts mehr.
lim halb ei» Uhr legte Lionel das Buch bei Seite, welches

ihm so wenig Zerstreuung gewährt hatte, nahm das nicht brennende

Licht und trat auf den Korridor hinaus. Langsam und vorsichtig
ging er denselben entlang, stieg die Trepp: hinab nnd schritt durch
den Speisesaal. Er wußte, daß die Thttr der Vorhalle jeden
Abend von dem ältesten Tiencr sorgfältig verschlossenwurde, wel

cher auch den Schlüssel mit in sein Zimmer nahm, nnd rechnete

deßhalb darauf, durch cin Fenster des Speisesaales in das Freie
gelangen zn tonnen. Sie waren zwar sammtlich durch Lüde» nnd

schwereEiscnstangcn verschlossen, allein letzteretonnten von kräfti
gen uud geschicktenHänden abgenommen werden. Es war aller
dings schwierig, dieses ohne Geräusch zu thun, aber dennochgelang
es Lionel, uud bald befand er sich auf der großen Terrasse des

Gebäudes.
Tic frischeNachtluft strich über seine heiße Stirn und gab ihm ,

frische Kraft.. Schnellen Schrittes eilte er über den Rasenplatz
und trat in eine der laugen, ihm so wohl bekanntenLorbccrolleen,

in denen er Julia Goodwiu so oft getroffen hatte. Ter Mond stand
im erstenViertel und gab nur einen schwachenSilbcrschcin ; i

n der

Allee herrschtedeschalbvöllige Tunlelhcit. Lionel verfolgte dieselbe
uul) langte bei der Grotte an. Er fand in derselbendas Gewölbe,
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vo« dem die Haushalten« gesprochen hatte, und mit den Fuß»
spitze» weiter suhlend, fand er auch die erste Stufe der zu den

Kellern führenden Treppe, Ehe er jedoch hinabstieg, zündete er

das mitgebrachteWachslicht an. Er war zwar nicht weit vom

Schlosse entfernt, aber wußte, daß er sich hinter 1»cmnördlichen
Flügel befand und daß der Schimmer seines Lichtes von lcincm

Neugierigen gesehenwerden tonnte.

Langsam, vorsichtig und gebücktstieg er die Stufen hinab, da

die geringe Höhe des Gewölbes ihm nicht gestattete, ganz aufrecht

zu gehen. Ucberall fand er unzweifelhafte Anzeichen, daß diese
geheime Treppe schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt worden

und völlig in Vergessenheitgcrathcu war. Lange und dichteSpinn

gewebe flogen ihm in das Gesicht, Gewürm aller Art, Kröten und

Eidechsen, wurden durch seine Annäherung in die Flucht gejagt,
und mit jedem schritte stieß er auf irgend ei» lebendes Wesen,
das seit Jahren dort einen ruhigen Zufluchtsort gefunden hatte.
Feuchter Moder bedecktedie Wände und verfaulte, viele Sommer
alte Blätter lagen haufenweise auf den wankenden Stufe», so daß
Lionel Mühe halte, si

ch

vor dem Fallen zu bewahren.
Tic alte Haushälterin hatte ihu nicht getäuscht. Er fand den

geheime» Gang und verfolgte ihn, bis er an eine Vogcnthürc g
e

langte, welche, wie ihm bekannt war, zu den Kellern führte.
Allein hier fürchtete er seinem Unternehme» plötzlich ein Ende ge

setzt zu sehen, denn nichts schien wahrscheinlicher, als daß diese
Thürc fest verschlossensein werde. Er machte jedoch den Versuch
nud drückte an de» verrostetenGriff derselben, und siehe da, zu
seine»» großen Erstaunen gab si

e

nach, und er trat in den ersten
Keller des nördlichen Flügels.
Er wußte, daß er sich jetzt unter dem ersten Fenster, von der

östlichenEcke des Flügels an gerechnet, befand; das siebenteFen
ster in derselben Reihe aber mar dasjenige, auf welches Kalcb

sciuc Blicke gerichtet hatte, als er von dem Verbrechen erzählte,

dessenZeuge er gewesenwar.
Lionel hatte sich die Gewißheit verschafft, daß in jedem der

Zimmer des unteren Gcschoßes nur zwei Fenster befindlich waren;
folglich mußlc das siebenteFenster z» dem vierten Zimmer, von
der östlichenEcke des Gebäudes an gerechnet, gehören.
Als er stehenblieb und, das Licht empor haltend, sich um

schaute, sah er nichts als einen leeren Kcllcrraum, der nur hier
und dort mit langen Spinngeweben behängen war, und auf dessen
Boden verschiedeneStücke Holz umher lagen. Tie Thüre zum
folgenden Keller stand weit offen. Auch dieser war leer, wie der

erste; aber an den Wänden lagen Steine, welche ehemals wahr
scheinlich einem Wcinlager als Stütze gedient hatten. Tie dritte
Thür stand nicht offen, war jedoch unverschlossen; Lionel stieß si

e

auf und trat in de» dritten Keller. Jetzt befand er sich in der

Nähe desjenigen Zimmers, in welchem das siebenteFenster lag.
Ter dritte Keller war verschiedenvon den beiden erste». In der
ci»c» Ecke desselben stand ein großer eiserner Koffer, und in der

gegenüber liegenden Ecke befand sich eine Treppe. Im Ucbrigen
war er gleichfalls leer.

Lionel stieg die Treppe hinauf und gelangte zu einer Thürc.
Er konnte nicht bezweifeln, daß dieselbe zu dem vierten Zimmer
führte, in welchem das siebenteFenster befindlich war. Aber ge
rade hier, wo scinc Ungeduld am größten war, sollten seine
Nachforschungen plötzlich ein Ende nehmen, denn er fand die

Thürc fest verschlossen. Betroffen und getäuscht in seinen Er-
wartuugcn blieb er stehen. Er hatte sich namenlose Mühe ge
geben, hatte den Schreckendes geheimnißvollen nördlichen Flügels
mitten in der Nacht Trotz geboten, und was hatte er gefuuden?
Tici leere Keller und eine fest verschlosseneThürc. „Ich muß
Gott danke», daß ic

h

nicht wichtigere Entdeckungengemacht habe,"
sagte ei zu sich. „Ich wünschte ja nul, mich davon zu über
zeuge», daß Alles, was der alte Gärtner gesehen haben will,
grundlos und nur ein Traum war."

Während dieser Gedanken stand er ans der höchste»Stufe der
Treppe und war im Begriffe, wieder hinabzusteigen, als feine
Augen auf ein Stück Zeug fielen, welches au einem aus der
Wand vorstehendenNagel hing. Er »nachtees los und betrachtete
es näher. Es war ein Stück ursprünglich blauen Tuches, ein un
gefähr sechsZoll langer Streifen, der augenscheinlich von einem

Mannsrockc abgerissenworden war. Tic blaue Farbe war jedoch
fast ganz verschwunden, denn irgend eine fremdartige Flüssigkeit

hatte es dunkler gefärbt und zugleich hart und rauh gemacht.
Ein Schauder überlief Lionel, während er das Zeug befühlte

und betrachtete. Irgend Etwas sagt,eihm, daß der schwarzeFleck

auf diesem Zeuge von menschlichen«Blute herrühre. Er stecktees

in die Tasche und untersuchtedann mit dem Lichte die Steine der

Treppe, auf denen er stand. Auch hier zeigte» sich große schwärze
Flecke ähnlicher Art, und am Fuße der Treppe schien eine förmliche
Blutlache gelegen zu haben und allmälig in das faule Holz des

Fußbodens eingedrungen zu sein.
Kaleb war also doch kein bloßer Träumer. Es ließ sich jetzt

nicht mehr bezweifeln, daß er durch die Spalte des Fensterladens
wirklich eine schrecklicheUnthat mit angesehen hatte. Ein Mord

war verübt worden, und das Blut des Erschlagenen bedecktenoch
den Boden. Tiefe schrecklichen, duutlcn Flecke gaben Zcugniß

gegen den Mörder.

Liouel's Herz erlag fast der Verzweiflung. Inlia's Vater war
ein Mörder, und ihn, ihn selbst, hatte die Vorsehung ausci-schen,

das Werkzeug seiner Entdeckung zu sein. „Wie si
e

mich hassen
wird," dachte der junge Mann, „wie si

e die Stunde verwünschen
wird, in der ihr edles Herz s

ie verleitete, sichmeiner anzunehmen !

Aber die Pflicht macht es mir znm Gesetz, de» Schuldigen der

Gerechtigkeit zu überliefern, wen» derselbe anch ihr Vater ist!"
Die Erforschung des Kellers war aber noch nicht zu Ende. Lio

nel blieb stehen und sann auf ein Mittel, das Gchcimuiß ganz zu

enthüllen. Tas blutbefleckteStück Icng, die Blutspurcn auf de»
Steinen, die Vlntlachc am Fnßc der Treppe, Alles führte zu dem-'

selben Schlüsse. Tas unbekannte Opfer Rupert Goodwin's war

nach der Ermordung die Treppe hinabgestürzt worden nnd mußte
am Fuße derselben lange Zeit liegen geblieben sein, weil sich i

n

keinem anderen Thcilc des Kellers Blutspurcn fanden. Aber man»

war der Leichnam fortgeschafftund wohin war er gebrachtworden?
— Ohne Zweifel war der Mörder in der Nacht durch den gehei

men Gang an den Ort seiner That zurückgekehrt und hatte den

Körper mit fortgenommcn. Wo mochte er ihn verborgen haben?
— Vermutlich i» irgend einer geheimen Grube des Gartens.

„Allein in diesem verborgenen Grabe soll er nicht bleiben," dachte
Lionel. „Tie Hand, welche mich an den Ort der That geführt
hat, wird mich auch das Grab des Erschlagenen finden lassen. Tic
Vorschnng gebietet über den Menschen. Ich, der so gern nur
eine gute Meinung vo» Julia Goodwin's Vater gehabt hätte , bin
bestimmt, sein Verbrechenzu enthüllen und zur Anzeige zu bringen!"

Ehe der junge Mann den Keller verließ, fand er noch einen Be
weis für das Verbrechen des Bankiers. Tas Licht ließ ihn einen
Gegenstand von dunkler Farbe erkennen, welcher i

n einem Winkel

des Kellers lag, Lionel hob ihn auf; es war ein Lcderhandschuh.
Er steckteihn gleichfalls ein.
Nachdem er sich jetzt eine volle Stunde im Keller aufgehalten

und alle ihm zugänglichen Theilc desselbenuntersucht hatte, blieb

ihm nichts übrig , als auf demselbenWege, auf dem er gekommen
mar, nach dem Hause zurückzukehren..
Er trat also den Rückweg an, ging wieder durch die Keller

und verfolgte den unterirdischen Gang, während er, mit Schrecken
um sich schauend, jedcu Augenblick erwartete, die Spuren des

in der Nähe verborgenen Leichnams z» finden. Allein leine solcbe
Spur zeigte sich ihm. Er erreichte die Grotte und trat in die
Gärten hinaus, wo er mit Wollnst die frischeNachtluft cinathmete,

nachdem er so lange in de» feuchten und von Blutgeruch vergifte
ten Kellern verweilt hatte. Ucbcr den Nasen schreitend, der b

e

reits mit starkem Thau bedecktwar, gelangte er wieder in den
Speisesaal, verschloß hier den Fensterladen und stieg dann leise
und ungehört die Treppe zu seinem Zimmer hinauf.

Auflösung der Schachaufgabe Seite 140:

2 ? nimm!H, s undblcil?!Pau«,

Nldalii«» , 3>v<lundVerlag««»Et, H.,Mvrg«iin EWUgarl.



Die Illustrirte Welt

Vierzehnter Zahlgang. Ktuttgart

Icdcn >5e»»!aqeineNmuuicr vo» 1>, V̂ogc»,

17i-Ol, odti Ü4 li. lyci».

^1° 15. »llt vi« Wockc

Mit dir St',M-tuK-Omtl5.ZuZ!!!ic: Dit V lrh5tfrlUd l. «?im. b°n sh. PiriZ. acet,h°n Gczicr,

Zer Kerker des letzten Hribunen
im Kthlo55c der Päßstc zu Abiunon.

Vo»

Gustav Nasch.

<«>oS, IT'!,! .

Hoch über den .väusergruppeu der 3tadt Avignon im südlichen
Hrantreich, weichi» in der Ebene sichtbar, ragen die allen Mauern

und Thürmc eines gewaltigen Schlosses empor. Wenn man auf
der Eisenstraße non Lyon nach der ehemaligen Residenz der Päpste

Kraust, wenn man auf den langen, schmalen Dampfschiffen der

Rhone abwärts gleitet, oder wenn man von Marseille über Avignon

seinenWeg nach Norden «immt, Überall erblickt man diesen Stciw
toloß, wie die Pyramiden in der egyptischenMiste, oder wie das
Grabmal des Iugurtha in der asiatischenSteppe, oder auch wie
einen Lcnchtlhurm über den Wogen des Meeres. Das gewaltige

schloß gleicht in der ^cruc einem steinernen Vcrgc, der mit Thlir-
men, Hltaucr» und Zinne» getrdnt ist. Und wer bewohnt diesen
steinernen Koloß, der mehr wie die Wohnung eines Riesen oder
eines Phantoms, als wie die Wohnung eines menschlichenWesens

aussieht? Der Steinbcrg war das Schloß der Päpste, welche

Jahrhunderte in Avignon resibirtcn.

3« Fenerren«in im V,r»en derlnnMscht» «chweiz. N»nDu!»«!, <2,175,!
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Heute hat bei steinen« Riese seine goldene, mit Edelsteinen ge

schmückteStiine ausgezogen: tein Bogenfenster erleuchtetsichmehr,
wenn der Abend seinen blauduftigen Schattenmantel über die schö
nen Gestade der Provence breitet, und die einzige Antwort, die das

Echloh der Päpste dem Geläute der Glocken gibt, welches-zur Vesper
von den Thürmen Avignons tönt, besteht In rollendem Trommel

wirbel und in langgezogenen Tönen kriegerischer Hörner. Das
Schloß der Päpste is

t

in eine Kaserne umgewandelt. Die große

französischeRevolution, welche das ganze alte Europa erschütterte,

hat auch das Echloh der Päpste den Händen derselben entrissen.
Ter päpstlicheVizelegat, der in seinen prächtigen Sälen residirte,

mußte den Sitz der päpstlichen Hierarchie sür immer verlassen.

Ich habe noch nie ein Schloß gesehen,welches so unregelmäßig
gebaut ist, wie der Palast der Päpste in Avignon. Natürliche

Felfcn und Römermauern bilden seine Fundamente. Tic Mauern
der Thürme, der Gewölbe und der Säle, welche den Päpsten als
Wohnung dienten, sind von ganz kolossalerStärke und Ticke, aber
in Anlegung aller Räumlichleiten herrschteine Unregelmäßigkeit, ein
wirres Durcheinander, welches ganz unbegreiflich und durch Nichts
motivirt ist, weder durch materielle Vortheile, noch durch die Be

schaffenheitdes Terrains. Die Gestalt der Thürme is
t

weder vier
eckignoch rund zu nennen : in keinemeinzigen Fenster sind bestimmte
Linien festgehalten: nirgends begegnet man einem rechtenWinkel,

und will man aus einem Flügel in den andern gelangen, so is
t

dieß nur möglich mittelst eines Gewirres von Gängen und Gallerieen.

Diese kolossaleGebäudemasse aufzubauen hat eine Arbeit von uier-
unddreihig Jahren getostet. Sieben mächtige Thürme flantiren die

Seiten des steinernen Niesen, aus hohen steinernen Treppen steigt
man aus der Stadt zu seinem Fußgestell heran, welches, wie ic

h

schon erwähnte, aus der Zeit der Römer stammt. Im Norden des
Palastes befinden sich tief eingefchnittcncWohnräume, deren Ecken
von einem gewaltigen Thürme überragt werden. Es is

t

der Thurm
des heiligen Johann, aus dessenFenstern der alte Papst Johann
der Zweiundzwanzigste das Leichenbegängnih seines Gcgenpapstes,

Peter Corbanco, anschaute.
Die westlicheFassade des Schlosses hat die längste Ausdehnung.

Sie bestehtaus einem Gcmisch von Thürmen und Räumen. Hier
befinden sich die Säle, wo das Inquisitionstribunal feinen Sitz
hatte, und die Folterkammer. Der große Thurm des heiligen Lau-
rentius, von dessenHöhe man eine wundervolle Aussicht auf die
Stadt Avignon und auf die s

ie umgebendeEbene hat, befindet sich
nn der Südfeite der Gebäudemasse: die östliche Seite nimmt die

Front ein, mit welcher sich der Palast der Stadt zukehrt. Papst
Klemens der Siebente hat in derselben allen Luxus der Architektur
entfaltet, den feine Zeit kannte: große, ovale Fenfterbogen, gothifche
Thürmchen, einen mit Schnitzarbeit bedecktenBalkon, bündelartig
zusammengestelltePfeiler, welche das Thorgcwölbe tragen. Von

diesemBalkon aus segneteder Papst an hohen Festtagen die Stadt
und die Christenheit: von demselbenBalkon aus begnadigte er an
den Gerichtstagen diefen und jenen armseligen Verbrecher. Heute
gewährt die Fassade und der Platz, auf welche dieselbehinausläuft,
einen ganz militärischen Anblick: denn in derselben befindet sich das
Hnupteingangsthor zum Palaste der Päpste, und der Palast der
Päpste is

t

zum sorlwährenden Verdrussc dci ftanzösischenGeistlich
keit in eine gloßartige Knfcrne -umgewandelt worden.

^5in Mnlerstulm in Ilußland.

Abenteuer
von

Ferdinand Vaur.

Tel lussifcheBauer erwartet den Winter mit Ungeduld. Bei
dem Anblick dci ersten Schneeflocken fühlt er eine wahre Freude:
wir Südländer können den erstenSchmalben tein herzlicheresWill
kommen zurufen. Dieses Gefühl is

t

indeß fehl natüllich, denn
der Herbst hat in Rußland ein gar trauriges Aussehen. Die Regen-
flutcn, welche die Felder überschwemmen,weichen den Boden der

Landstraßen auf und machen si
e

unganglnr: die Dörfer sind ver

lassen und das düstereGrün der Tannenwälder, welche si
e

umgeben,

erscheintnoch trauriger denn gcwöhnlich. Kaum hat sichder Wintcr
erklärt, fo ändert sich Alles: die Kochlnchen, die sich vor den Häu
fern gebildet, vcrfchwinden wie durch einen Zaubcrfchlag und die

Törscr belebcu sich: der Reif versilbert die Bäume und Wolken von
Sperlingen stiegenum die Hecken. Der Wagenvcrlchr beginnt wieder
und die Zirkulation is

t

hergestellt: die dickeSchncelage, welche die
großen Straßen deckt,wird von Fußgängern festgetreten,die eiligen

Schrittes einhcrwandcrn, und von großen und schwerenWagen b
e

fahren, die ihre Maaren und Lebensmittel nach der Stadt führen.
Wenn der Himmel rein und heiter ist, bietet eine Wiuterreise

durchaus keine Gefahren, uorausgefcht, daß man alle gewöhnlichen
Vorkehrungen gegen die Kälte getroffen. Man kann ungestraft dem
tiefsten Schnee trotzen, wenn die Luft ruhig ist: dem is

t

aber nicht
fo, wenn sich der Wind erhebt. Der Schnee, welcher dann mit Ge
walt jortgetrieben wird, wirbelt in die Ebene und häuft sichda und
dort zu kleinen Hügeln an, deren Seiten unbeweglichen Wellen
gleichen. Ter Tag neigt sich mehr und mehr und die Rabenhorden,
welchen man beinahe auf jedem Schritte begegnet, stiegenmit un

heimlichemGeschrei den Wäldern zu. Wehe dem unvorsichtigenRei
fenden, der sich zu solcher Stunde noch in der Ebene befindet: er
verirrt sich, und erstarrt von Kälte kommt er unfehlbar um. Sind
Wind und Schnee im füdlichcn Rußland entfesselt, so kommt es
häusig vor, daß ganze Schafhecrden, ja selbstHeerden von Pferden
vom Meere verfchlungen werden, ohne daß es möglich wäre', ihnen
Hülfe zu bringen. Vergeblich drängen sich biefe Thicre in ihrem
Schreckenan einander, uni dem Sturm Widerstand zu leisten: er
tlcibt si

e

nach der Küste, und haben si
e

mal den Fuß aus das Eis
gesetzt, werben si

e

fortgetrieben und verfchminden in den Wogen.
Man gibt in Rußland diesem Schnee den ausdrucksvollen Namen
Metel (Kehrer). Obgleich die großen Wälder, welchedie nördlichen

Provinzen des Reiches bedecken,dazu beitragen, die Gewalt etwas
abzuschwächen, fordern die Stürme doch eine große Menge von
Opfern. Aber der rufsifche Bauer trotzt den furchtbarstenMetels,

ohne einen Augenblick den Mull) oder die Kaltblütigkeit zu verlieren,
welche ihn im Augenblick der Gefahr auszeichnet. In diefer Be
ziehung namentlich fchien uns die folgende Thatfache der Elzählung

merth. Wir geben si
e

ohne eine weitere Bemerkung.
Am 27. November des letztenJahres wurde ein junger Vaucr

aus dem Torfe Ioiquinclhof, Gouucrncment Kursk, von feinem
Vater nach der Stadt geschickt,um dort Fayencetöpsezu verlaufen,

welche auf einen Schlitten gestellt waren. Das Wetter war schön
und er kam ohne Unfall nach Kursk: aber das Gleiche sollte nicht
auch auf den»Heimwege stattfinden. Kaum hatte er die Stadt ver
lassen, als der Himmel sichmit Wollen bedeckte: wenige Augenblicke
später begann es zu schneien: dann erhob sichder Wind immer stär
ker und bald trieb ein Sturm mit der surchtbarstenHeftigkeit über
die Ebene hin und begann s

ie nach allen Richtungen zu fegen. Ter
Bauer, welcher sich genöthigt gesehen,den Schritt feines Pferdes zu
verlangsamen, war nur noch einige Werfte von dem Dorf entfernt,
als die Nacht einbrach. Der Schnee hatte die Tannenäste, welche
den Weg bezeichneten,vollständig bedeckt: er verirrte sich. Nachdem
er lange seinen Weg gesucht,stieg er vom Schlitten, denn die Kälte
begann sich seiner zu bemächtigen. Eine Zeitlang ging er auf's

Gerathewohl fort, indem er fein Pferd am Zügel führte: plötzlich
aber fühlte er den Schnee unter seinen Tritten einsinken und bei

nahe im felben Augenblick faulen auch das Pferd und der Schlitten
ein. Trotz all' feiner Bemühungen gelang es ihm nicht, s

ie her

auszuziehen: der Metel wüthete mit jedemAugenblickemehi und er

sah sich gezwungen, sich am Schlitten zu halten, um denWindstößen
Widerstand zu leisten, welche den Schnee um den Schlitten her auf

häuften. Das Einzige, was ihm übrig blieb, mar, de» Tag zu er
warten. Er spannte sein Pferd aus und band es an die Gabel
deichsel: dann legte er sich so ruhig in seinenSchlitten, als märe er

auf demOfen in seinerHütte (man weiß, daß die russischenBauern

auf einem Ofen fchlafen). Ehe er sich dort ausstreckte,nahm er

seine Stiesel und seine Mühe nb, die er unter seinen Kopf legte:
dann bedeckteer sichmit feinem Kaftan und legte sich fo, daß er

den Kopf vom Winde abhielt: auf diefe Weise brachte er die Nacht

zu. In Sibirien macheudie Eingebornen, wenn si
e

auf der Reife

sind und sich an einem unbewohnten Orte für die Nacht niederlegen
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«ollen, einen großen Einschnitt in den Schnee, graben auf der Seite
lleine Zellen, deren Eingang si

e mit Necken verbergen, und bringen

aus diese Weis« die Nacht sehr warm zu. — Als er die Augen auf
machte, war er mit Schnee bedeckt. Da er vermuthete, bah es be»
rcits Tag seininüsse, nahm er einen Neinen Weidenstockaus dem
Ecklitten und begann den Schnee über sich auszuhöhlen. Obgleich
ei schon ziemlich dicht mar, gelang es ihm doch, ein Loch auszu
höhlen, und sich etwas erhebendsteckteer den Kops daraus hervor.
Di« Sonne stand am Himmel, aber man konnte si

e

tcmm unter
scheiden,und der Metel hatte nicht aufgehört. Indem er sich wieder

in den Schlitten zurücklegte,drehte er sichmehrmals um, den Schnee

auf die Seite zu fchaffen und dadurch den Raum zu erweitern, den
er einnahm. Nach einiger Zeit wollte er wieder den Kopf aus

seinem Gefängnis, hinausstecken, aber die Schnee.Iage, die ihn jetzt
bedeckte,mar so dicht, daß es unmöglich wurde, durchzudringen.

Nachdem er alle Hoffnung verloren, sprach er ein Gebet, empfahl
Gott seine Seele, dachte lange an die Seinen, die in großer Unruhe
sein muhten, und schlief zuletzt ein.
Am Tage, nachdemer nach Kurs! gegangen, war sein Vater,

als er ihn nicht zurückkommensah, aufgebrochen, um ihn aufzu
suchen: die Behörden des Ortes vereinigten sich mit den Bauern
der benachbarten Orte, um die-Gegend zu durchstreifen. Es mar
vergeblich und Jeder lehrte mit der festenUeberzeugung nach Hause
zurück, der Unglückliche se

i

vom Sturme überraschtworden und nicht

mehr zu finden. Das Wetter wandte sich wieder zum Schönen,
und am 9

.

Dezember beschloßein Bauer des Distriktes auf die Jagd
zu gehen. Als er am Rand eines mit Schnee bedecktenAbhanges
hinging, bemerkteer, daß sein Hund sich unfein von ihm auf den
Boden kauerte und etwas auszuschnoppern schien, das er nicht

unterscheidenkonnte. Als er näher kam, entdeckteer, daß es der
Fuß eines Pferdes war, das im Schnee begraben'und dessenKopf
bereits von den Wölfen zum Theil gefressenwar. Er kehrte zurück
und machte auf der Polizei die Anzeige: dicfe theilte die Sache s

o

gleich der Familie des jungen Bauern mit und machte sich mit

Aerten und Schauseln auf den Weg. Der Leichnam des Pferdes
war bald aus dem Schnee herausgefchafft. Bald darauf erschien
auch eine Deichselgabel. Die Arbeiter verdoppelten ihre Anstrengun
gen und stießen endlich auf eine Lage harten Schnees, der sich über

dem Schlitten ausbreitete. Man machte ein Loch hinein und zum
großen Erstaunen aller Anwesenden drang ein warmer Dunst daraus

hervor. Einer der Bauern kniete ,neben dieseOeffnung und steckte
die Schaufel hinein, mit der er versehen war. Ein Mann lag am
Voden dieses Eisgrabes, aber er gab lein Zeichen des Lebens von

sich. Ter Vater des jungen Bauern trat hervor und rief: „Dmitri,
lebst Tn noch?" — ,Ia," antwortete dieser mit halb erstickter
Stimme. — „So komm' näher an das Loch," ricsen ihm die Arbei
ter zu.
— .Gerne/ antwortete Dmitri ruhig, „aber nehmt euch in

Acht, daß ihr mich nicht mit euren Aerten verwundet."
Einige Augenblicke fpäter steckteer den Kopf aus dem Loche.

Sein Gesicht war leichenblaß, aber deutete auf keine Gemüths-
bewegung. Man half ihm heraussteigen : er war sehr schwachund

seine feuchten Kleider dampften. Als er seinen Vater, sah, grüßte
er ihn und gab ihm einen kleinen ledernen Sack, in welchem sich
das Resultat des Verkaufs befand, den er in der Stadt zu machen

hatte. Man führte ihn in eine benachbarteIsba, wo er die Kleider
mechfelteund etwas Nahrung zu sich nahm. Als man ihm sagte,
daß er zwölf Tage unter dem Schnee zugebracht, schien er über

rascht. Die Zeit war ihm lange vorgekommen, aber er hatte die
Dauer nicht ermessentonnen, da ihn die größteDunkelheit und Stille
umgab. Er hatte geschlafen, und wenn er aufwachte, geschahes
nur, um seinen Durst mit etwas Schnee zu stillen oder, ein Gebet

zu sprechen; er hoffte nicht mehr, daß ihm nochHülfe kommenwürde,

und der Gedanle an sein ewiges Heil beschäftigteihn sehr. Obgleich
er beinahe vollkommen unbeweglich dagelegen und nur mit seinem

Kaftan bedecktwar, hatte ihn die Kälte doch durchaus nicht inlom-

modirt. Einige Zehen aber waren erfroren. Als er in seine Fa
milie zurückgekehrtwar, gaben ihm einige Tage Ruhe seine Kräfte
wieder und er nahm seine alten Arbeiten auf. Die Eisdecke,welche

ihn geschützt,erhielt sichnoch bis zum Schluß des Winters und eine

Menge Neugieriger strömte herbei, um si
e

sich zu betrachten.

<Hine Hiruffenjags.
Kapitän N. Cornwallis Harris, welcher mit einigen Hottentot

ten nach dem Norden des Limvopothales über das Cassangebirge
ging, gewahrte eines Tages eine Heerde von zweiundzwanzig Giraf
fen in einem Mimosengebüsch. Ihre Hälse verlängerten sich unge
mein graziös in der Lust, um die Blätter, die sichüber ihren Häup
tern wiegten, zu erreichenund abzunagen. Er näherte sichvorsichtig,
um in die Schuhweite zu kommen: ein Schuh jedoch, den einer der
Diener des Kapitäns auf ein Rhinozeros abseuerte,jagte alle Giras-
sen in die Flucht. Sie gnloppirtcn mit unglaublicher Schnelligkeit.
Kapitän Harris versolgte s

ie im Galopp, indem er einige unnütze
Kugeln in's Blaue hinein abschoß,und war nahe daran, ihre Spur

in einem Gehölze zu verlieren, sand s
ie jedoch bald wieder inmitten

eines, kleinen Flusses, wo ihre Fühe im Sande steckengeblieben. Er
näherte sich nun ungestört den armen Thielen, welche beinahe aller

Vertheidigungsmittel baar sind. „Ich erkannte," sagteder unerbitt

liche Jäger, „unschwer das Männchen, den Anführer der Heerde, an

feiner dunkel nußbraunen Haut und seiner hohen Gestalt. Alsbald
legte ich meine Doppelflinte auf seine buntscheckigeSchulter an und

zielte < das Thier war getroffen, lief aber dessenungeachtetfort. Be
fürchtend, ich möchte es verlieren, wenn ic

h

inmitten des Mimosen-
gebüschcsabstiege,da die großen Blätter das Thal überdeckten,blieb

ic
h

im Sattel, ganz dicht hinter ihm, indem ich beständig lud und

zielte. Ich sah die Thronen aus seinem schönen, leuchtendenAuge

rollen: endlichbegann es zu wanken: beim sicbcnzehntcnSchuh neigte

sich das Haupt und das Thier sank in den Staub. Allein in dem

Gehölz, stieß ich ein Freudengeschrei aus und mich vom Pserde wer

fend, legte ich mich erfchöpft, aber triumvhirend neben meine edle

Beute. Als ich mit Behagen diese ungeheure, auf der Erde aus
gestreckteMasse betrachtete,die Dicke seiner Haut befühlte, die nicht
geringer als anderthalb Zoll war, wunderte ic

h

mich nicht, daß die

auf vierundzwanzig Schritte abgeschossenenKugeln ihm leine tät
lichen Wunden beizubringen im Stande waren. Die Höhe dieses

herrlichen Thieres von der Krone seines eleganten Kopfes bis zur

Hufe betrug 18 Fuß. Ich verwandte zwei Stunden darauf, es zu
zeichnen,und fchnitt mir dann den Schwanz als Trophäe ab." Als

feine Begleiter zu ihm stießen, befahl ihnen Kapitän Harris, das

Thier zu zerschneidenund ein Stück zu braten: der Geschmacksoll
gar nicht übel gewesen sein, nur etwas stark an die Blätter der

Mimosa Motaala erinnert haben, von denen sich die Giraffen näh
ren. Im Allgemeinen is

t

das Fleisch der Giraffen nur in frischem
Zustande gut: selten genießt man es getrocknet. Die Art, wie Ka

pitän Harris das Thier jagte, is
t

mehr eine Metzelei, als eine Jagd
zu nennen. Das arme Thier hat nichts, womit es sich vcrtheidigcn
könnte: die Flucht is
t

sein einziges Rettungsmittel, da lein Pferd es

mehr als zwei Meilen mit ihm aushalten kann. — In Kordofan
fängt man die Giraffe mit Schlingen, die man dem Thicre auf der

Flucht über den Kopf wirft: das Ende des Seils wird an dem
Sattel befestigt,dann zieht man das Thier so nahe als möglich mit
dem übergeworsencnStrick an das Pjerd und die Beute is

t

gemacht.

Dazu erfordert es freilich ein gutes und geduldiges Pferd, welches
dem nach allen Richtungen ziehenden und springende» Thicre halb
widerstehen, halb nachgebenmuß. Am Haltplatz steht ein Muttcr-
tameel bereit, welches der jungen Giraffe, denn nur solche fängt
man gewöhnlich ein, die ersteZeit Milch gibt, che man si

e

an Gras
oder Heu gewöhnt.

. Dom Blinken.
Wenn wir Montesquieu glauben dürfen, so steht in der ganzen

Welt das Laster der Trunkenheit mit der Kälte und Feuchtigkeit des
Klimas in gerademVerhältnis,. Reist man, sagt er, von demAcqua-
tor nach dem Nordpol, so findet man jenes Laster immer häufiger,
und vom Aequator nach Süden is

t

der Fall derselbe.
Wie innig das Trinken bei den Deutschen mit ihrer Natur ver

bunden sei, beweisenunter Anderem auch die Bereicherungen unserer
Sprache durch Ausdrücke, welche vom Trinken und den damit ver
wandten Wörtern Durst und Trunkenheit abgeleitet worden sind
und die kräftigsten Bilder und Ausdrücke selbst zur Bezeichnung der
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geistigenBestrebungen und zu de» trefflichstenSprüchwörtern geben.
Tic Wörter Thatendurst, Gelddurst, Rachedurst, siegestrunken,wonne
trunken, freudetrunken, Sinnentaumcl, klaren Wein einschenken:c.

sind Charaltergemälde, wozu der Sprachkünstlcr seinenPinsel in die

Wcinschalc tauchte. Lichtenberg führt in seinempatriotischen Beitrag

zur Mythologie der Deutschenmehr als 150 Redensarten an, womit
die Deutschen die Trunkenheit bezeichnen,während der Franzose nicht
einmal ein Wort für Rausch hat. Auch is

t

es allgemein anerkannt,

daß die konventionellen Geschenke,womit bei den verschiedenenVöl
kern kleineDienste belohnt werden, mit dem Namen derjenigen Sache
benannt werden, welche der Nation am liebsten ist. Was nun in

Portugal und Spanien in dieser Hinsicht Tabatsgeld, in Rußland
Echnllpsgcld, in der Türkei Kasfeegeld heißt, wird in Teutschland
allgemein Trinkgeld genannt, ein Wort, das sogar die Franzosen
angenommen haben.

Zer Aranzosenfresser.
Novelle von W. Passauer.
(Fortsetzung.)

Oben brach si
e

auf ihrem Bette zufammen. Ihr Schmerz, ihre
Schmach machte sich in einem heißen Thränenstrome Luft. Also
Frankreich, ja so war's, s

o waren seine Worte, das schöne helle
Frankreich war ihr Vaterland! Frankreich, mit seinen freudigen,

stolzen Menschen, mit seinen Siegen und seinem Ruhmesglänze,
von dem die Lippen Mosjch's so oft überflössen und zu erzählen
nie ermüdeten! Sic fühlte ihre Brust von stolzen Gefühlen ge
schwellt — und darum, nur darum der Widerwille des Polizei-
raths gegen sie! Das sein Dank für die kindliche Liebe, mit der

si
e

ihm angehangen, von seinen Mienen jeden Wunsch, jeden leise
sten Willen abgelesen!

Nach Frankreich, nach Frankreich hin, in mein Vaterland! rief
es in ihr mit taufend Stimmen. Sie hob die Arme voll tiefer,
unendlicher Sehnsucht zum Himmel, dessenblitzende Sterne in ihr

Zimmer blickten. O
,

ich will wandern und nicht rasten auf Wegen
und Stegen, an alle Thürcn will ic

h

klopfen, alle Mensche» will ic
h

fragen, ob ic
h

nicht einen finde, der mir sagt, wo meineHeimat is
t ;

ob nicht einer weiß, wo meine Eltern sind, wo ihr Grab 'st, daß
ich aus ihm weine und bete. Ich will wandern und nicht rasten,
bis ich die Scholle Erde gesunden, wo ich geboren und wo ic

h

ge
wiegt ward. O, die klugen, fröhlichen Menschen werden mich nicht
darben lassen! Ich will wandern und nicht rasten, arbeiten will
ich, daß meine Hände bluten — aber nur fort, fort — wandern
will ic

h

und nicht rasten, und sollt' ich betteln vor denThüren von

Haus zu Haus um ein elend Stückchen Brod, um einen Trunk
Wasser, und schlafen unter den Bäumen bei den Thieren des Wal
des — si

e

weiden Mitleid haben und über mich wachen, wenn ic
h

ihnen fuge, daß mich die Fremde ausgestoßen und die Menschen
mich verladen, heimatlos, verspottet und beschimpft, daß ic

h

wan
dere, uni mein Vaterland zu suchen und die Schwelle des Vater
hauses, um da zu arbeiten und da zu sterben!— Nur fort, fort
aus diesemHause, sort aus diesemLande — nach Frankreich sort!
Sie lag eine Weile über dem Bette weinend, die Hände über

das Gesicht gedrückt. Tann sprang si
e

entschlossenauf und öffnete
die Kommode, in der zwischen Immortellenträuzen das schwarze
Kästchen stand. Sie nahm es heraus und mit dem silbernen
Schlüssel, den si

e

an einer seidenenSchnur neben einem unschein
baren Medaillon mit einer Haarlocke Mosjeh's um den Hals trug,

öffnete si
e

hastig das Schloß und den Teckel.

Im farbigen Mondesstrahle, der durch die bunten Scheiben des
Fensters die Stube mit dämmerndem Farbenglanze süllte, blitzte
ihren Augen aus der Mitte des Kästchens ein goldenes, reich mit
Diamanten besetztesKreuz an einer goldenen Kette entgegen. Io-
scphine trat erstaunt zurück. Sie traute ihren Augen nicht, und
dennoch, es war so

.

Sic zündete eilig eine Kerze an. Das Kreuz
lag auf einer dünnen, vergilbten Rolle Papier, umwunden von
einer langen, blonden Haarlocke. Die sorgfältig gefalteten Blätter
trugen ihre Adresse von der Hand Mosjeh's.
Sie entfaltete si
e

mit zitternder Hand und begann zu lesen.
Ihre Pulfe klopften. Ihre Augen brannten heiß. Thronen sielen

leise über ihre Wangen auf das Papier. Sie fühlte es nicht.
Sie fand nicht mehr Zeit, die Thronen zu trocknen und las immer

fort. Eine halbe Stunde war vergangen.
Sie war zu Ende und erhob sich langsam, bleich mit rothge-

weinten Augen von dem Bette an das Fenster tretend, das si
e

öffnete. Hier stand s
ie lauge, das heiße Gesicht an der Nachtluft

kühlend. Die Blumen und Bäume im Garten unten raufchten
leise im Nachtwind und grüßten leife herauf, als ob si

e

ihr Trost
zuflüsterten, als ob si

e

sich ihrem Lieblinge verlangend entgegen»
neigten und bäten, o bleibe bei uns.
Sie nahm das Kreuz und die Haarlocke, verbarg Beides und

zog einen Tuchmantcl über. Die Rolle Papier lieh si
e

absichtlich
auf dem Tische in dem Kästchen. Der Rath und Leo follten si

e

lefcn. — Dann löschte si
e

die Kerze aus und stand eine Weile im

Zimmer still, horchte ^ur Thüre hinaus, ob im Hause Niemand

mehr wach sei. Es war Alles still. Nun schlich si
e

leise die Treppe

hinunter in den Garten, an der Laube vorüber, bis an die kleine
Pforte, die nach einem schmalenGange von da in ein Seitcngähchen

hinausführte. Von da wußte si
e

den Weg zur alten Margaret!),
der si

e

jüngst in einer fchweren Krankheit Pflege hatte angcdeihen

lassen. Die Gartenthüre siel hinter ihr klirrend in's Schloß.

Hinter sich ließ s
ie ihre Hoffnungen, ihre liebsten Wünsche, hinter

sich ein Herz voll Liebe, dem si
e

ihr Leben um jeden Preis hin
gegeben, aber ihr Selbstbewußtsein nicht opfern konnte. — Vor ihr
lag eine unbekannte Zukunft, wie der düstere mondlich beleuchtete
Pfad, der si

e in die Ferne führen sollte, si
e

wußte nicht wohin.
Sic hatte gewählt, entschieden.

6
.

Am anderen Morgen blieb Leo ans seinem Zimmer. Er hatte
sich von dem Vater in höchsterAuslegung getrennt, ohne sich mit

ihm geeinigt zu haben und den größten Theil der Nacht schlaflos
zugebracht. Erst gegen Morgen war er eingeschlafen.
Der Polizeimlh nahm das Zerwürfnis; ruhiger. Wie er ge

wohnt war, mehr mit logischen Gründen, als mit Gefühlen zu
rechnen, hielt er sich überzeugt, daß der Sohn sich seinemWillen
unbedingt fügen werde. Nie Iosephinc zu dem Verhältnisse stand,
darüber wußte er noch nichts und war auf ihr Benehmen bei dem

Frühstücke,welches si
e

mit ihm zu theilen pflegte, »m s
o gespannter.

Allein Iosephine kam nicht. Er wartete eine Viertelstunde über
die sonst pünktlich im Hause festgehalteneIrühstückszcit. Sic kam
nicht. Er fchellte nach der Tienstmagd und befahl ihr ungeduldig,
Tcmoifclle herunter zu bitten. Die Dienstmagd ging und kam mit

der Meldung zurück, daß Iofephincus Zimmer leer sei. -Er hieß si
e

in den andern Räumen des Hauses und des Gartens suchen und

rufen. Auch das blieb erfolglos.
Nun wurde der Polizeirath unruhig. Er stellte die Morgen-

pfcife bei Seite und ging, heftig mit den Schultern zuckend, selber
die Treppe hinauf nach Iosephinens Zimmer, nachdemer sich zuvor
überzeugt, daß Leo in feinen, Zimmer in, festenSchlafe liege.

In Iosephinens Zimmer fand er Alles, wie si
e es in der

Nacht verlassen. Er blieb in der Thüre stchcn und sah sich im

Zimmer um. Im Bette hatte si
e die Nacht uicht zugebracht. Das

Fenster »ach dem Garten stand offen, ebenso die Kommode, der

Kleiderspind : die Schlüssel staken in beiden i ein Körbchen mit den

übrigen Schlüsseln zu den wirthschaftlichen Räume« stand auf der

Kommode unter demSpiegel nebendem geöffnetenschwarzenKästchen.
Der Rath warf einen Blick auf die vergilbten Blätter, deren .

Schrift, halb von der Zeit verblaßt, halb von Thränen verlöscht,

nicht leicht zu entziffern waren. Er hoffte aus den Papieren Auf
schluß zu erhalten, sehte sich aus Iosephinens Bett und begann

zu lesen.
P«>«, den2Ü,«„Ms! !?U2.

Heute Nacht bringt ein Kurier die Nachricht , daß Congwy über

ist, daß es nach einem Bombardement von wenig Stunden den

Preußen die Thore geöffnet. Die Aufregung is
t

ungeheuer. . Auf
den Nouleuarts, vor dcn Tuilericn, dem Stadthause ein wü

stes Gewirr durcheinander tobender Menschen. Jeden Augenblick

Tchaaren neuer Ankömmlinge. Was wird es geben, wenn diese

Wuth eine der andern gegenübersteht, Blick gegen Blick, Antlitz
gegen Antlitz, Herz gegen Herz? Im Palais Royal die Redner
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auf ihren Posten, don

nerndJessendieCnpets

mit tausend Verwün

schungen, die ic
h

nicht

in der Trunkenheit

wiederholen möchte; ,

in den Hallen, an

allen Straßeneckenwii-

tbcndc dcbattircnde

Gruppen. Mau will's

nicht glauben. Man
diskutirt die Möglich
keitund findet si

e

nicht.
Tic Angst sieht die
Verbündeten vor Pa
ris^ die Ttadt in ihrer
Gewalt, die neueFrei

heit vernichtet, zu Bo
den getreten. Maral
und Danton im Sicher-

hcitstomite des Ge°

mcinderaths donnern

gegen uns. Uns, die

demStadtrathe s^ver«

haßte Majorität, b
e

schuldigt man, die

Stadt aus Haß preis

geben zu wollen, uud

uns> die wir so auf
richtigunserVaterland

lieben, die Freiheit
vcrtheidigcn, uns legt

man die Absicht nntcr,

aus Haß die Stadt z«
opfern und das Gou

vernement hinter die

Loire zu verlege«, wo

wir Abgeordnete der
Gironde dasselbemehr

in unserer Gewalt ge

habt. Uns beschuldigt

man d» Nachsichtge
gen die Verrather im

Schooßc der Haupt

stadt. O, ic
h

furchte,

wir unterliegen der

Thätigteit uud Energie

Danton's ! Was rich
tet die gesunde Ver

nunft gegeude» rascn-
den Fanatismus aus,

der den Pöbel hiutcr
sich hat. Gegen den

Aberwitz kämpfenselbst
Götter vergebens ! —

Und man hört auch
uutcr uns meineWar

nungen nicht, Vcrg-
niaud,Gcnsonnöe,BN'

zot sind taub und ver

blendet. Danton ist's,

der uus vernichten
wird, Danton, der sich
dieNachcideenzu eigen

gemacht, die wir mit

mehr Edclmuth als

Klugheit zurückweisen;

Danton, der die To

desstrafe gegen Zcde»
durchgesetzt,der in e

i

ner bclagertcnFcstung
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von Uebcrgabe spricht; Danton, der in wenigen Tagen in Paris
eine Armee von 30,00!) Mann mit einem Fußtritt aus der Erde

gestampft; Danton, auf dessenRath alle» Armen in den Sektionen
Sold und Waffen gegeben wurden, der die Entwaffnung und Ver-

Haftung aller Verdächtigen dclretirt, die Haussuchungen angeordnet

hat — Danton, der Mann mit dem Geiste Eäsar's, mit den
Nerve» eines Nero, mit dem Munde eines Tcmosthcnes, mit der

Kühnheit eines Eotilina — er wird uns verderben! — O, diese
Maßregel wider die Verdächtigen erregt meine tiefste Besorgnis; für
Louife. Ich empfinde mit ihr die Gefahren, die daraus erwachsen.
Ich eile nochmals zu ihr hin.
O, dieses wchmllthige Gefühl, das mich immer von Neuem

faßt, so oft ich vor die Schwelle ihres nieder» Stübchcns trete.
O, fu viel Jugend, fo viel Schönheit, fo viel fürstliche Pracht des
freundlichsten Daseins und nun — nichts davon geblieben, als
eine dunlle dmnpsigc .Kammer, der nothdürftigstc Hausrath. Wo
sind, stolze Herzogin von Camballc, die königlichen Prunkgemächer,
die Sie in den Tuilcrien und in Versailles neben der Königin inne

gehabt, wo die Säle mit den Meisterwerken aller Künste, aller

Zeiten gefüllt, wo die köstlichenGobelins, die Marmorparlcts, die

weichen venetianischenTcppiche? Wo sind die seidenen Gewänder,

strahlend von Gold und Steinen, wo vor Allem die sorglos feu
rigen Blicke der tiefen braunen Augen, das sonnige, ewig heitere
Lächeln dieses Vennsmundes, diese geistreichenGedankenblitze, die
von den Lippen schössen?— O, ic

h

brücke die Hand auf meine

Auge», um die trüben Bilder zu ertödtcn ! Bezwinge dein Klopfen,
banges Herz, daß si

e

nichts ahne von den Sortzen, die um ihre
Zukunft, uni meine hoffnungslose Liebe die tiefste Seele bewegen.

Ich trat nach dem lcifen Zeichen, das wir verabredet, ein.
Sie hatte fclber geöffnet, da ihre treue Dienerin kraut lag, und
betrachtete mich mit forschendem Blicke, mißtrauisch und voller
Angst, stets in dem eigenen Elend der traurigsten Nachrichten um
die königliche Familie gewärtig. ,

Sie leichte mir die schöneschmaleHand und lächelte matt, als

ic
h

si
e voll Ehrfurcht an meine Lippen drückte, und dennoch der

heiße Kuß, der zu lange auf ihr ruhte, si
e

erinnern mochte an ein
anderes Gefühl, das — si

e

mußte es ahnen, jedes Weib ahnt,
das — in meinem Herzen für s

ie schlug.
Line kurze Stunde, für mich die Seligkeit eines Jahrhunderts,

saßen wir einander gegenüber auf den nicdern Holzstuhlen an den
kleinen trüben Fenstern. — Sie, die Enkelin von Fürsten, drei
Treppen hoch in einer niedcrn Mansarde, in einem dunklen Kleide
von Wollenstoff, das reiche blonde Haar unter ei»em einfachen
weißen Häubchen gefesselt— ich, der Sohn ihres ehemaligen Haus
arztes, jetzt Mitglied der Partei, welche die Abschaffung des Adels,
die Verhaftung des Königs dclretirt. Sic in tiefster Netümmcrniß
an nichts denkend, für nichts fürchtend und hoffend, als für das

Schicksal ihrer königlichen Freunde, ic
h

mit dem Herzen voll glü

hender Liebe zu ihr, das ic
h

ihr verbergen mußte, um si
e

nicht für
immer des letzten Freundes zu berauben. Eine kurze Stunde nur

durfte ic
h

zu bleiben wagen. Meine Worte waren wieder verge
bens, wie immer. Ich ging von ihr mit dem erdrückendenBe
wußtsein, si

e

nicht bewegenzu können, Paris ohne Marie Antoinettc
zu verlassen und zugleich von der Unmöglichkeit, Neide zu retten.

Ich fühlte mich matt zum Sterben, ohne Gedanken, cntmuthigt,
verzweifelt, trostlos in dem Widerstreit zwischen der heißen Liebe

zu dem schönen Weibe und der Einsicht von dem rettungslosen
Untergänge der Fürstin! — Was darf ich, was vermag ic

h

für

si
e

zu thun?
— Meine Gebauten verwirren sich— meine Angst

treibt mich durch die Etraßenlabnrinthe der Stadt. Kein Ausweg, ,

leine Rettung, wenn si
e

sich nicht zur Flucht entschließt !

Pill!«, tt» 3<>.«l„n«sll7N2.
Es is

t

geschehen,wie ic
h

es voraussah. Sic is
t

verhaftet. Ge

stern wurden die Narrwren geschlossen. Die Genehmigung zum
Ausgange erhielt Niemand, selbst die Seine war durch Pachten ge
sperrt. Abgeordnete des Gcmcinderaths, von Tambours, Bewaff
neten und den Settionsvorständeu begleitetsperrtendie Straße» jedes
Viertels und ließen die Haussuchungen vornehmen, sich der Waffen
bemächtigen, die Verdächtigen verhaften. Die Stadt war erleuchtet,
«ein Wagen durfte fahre». Alle, die dem Hofe durch Acnitcr,
durch Rang oder Zutritt in's Schloß angehölt; Alle, die sich bei

den verschiedenenroyalistischen Bewegungen zur Partei des Hofes
gestellt; Alle, die niederträchtige Feinde hatten, fähig durch die
absurdeste»Denunziationen sich zu rächen, wurde» ergriffen, an
fangs in das Stadthaus, später in alle Gefängnisse, in denen es

Platz gab, geschleppt. Hier fanden sich beifammcn eingeschlossen
alle Ansichten, die bis zum IN. August aufeinander gefolgt, alle
Rangstufe» vom Herzoge bis zum Karre»führcr.
Der Schreckenherrscht in Paris. Er herrschtebei den Ncpubli-

lancrn, die sich von der preußischenArmee bedroht und bei der
Aristokratie, die sich von den Republikanern verfolgt fah. Das
allgemeine Vertheidigungslomite, in der Nationalversammlung e

i

gens zur Aufbringung der Widcrstanbsmittcl gegen den Feind ge
bildet, hat bcrathcn und Danton gegen Vcrgniaud und Guadet
wieder gesiegt. Er hat das Wort ausgesprochen, „man muß die
Roualistcn schrecken!" Und mit wclchcm Acccute, mit welcher ent

setzlichenGeste er dieses blutige Wort sprach ! Entsetzen verbreitete

sich über die Versammlung, lein Wort weiter wurde gesprochen,
man ahnte, was sich damit vorbereitete. Dieses Wort war der
Tod für Tausende ! — In dem Sickerheitsausschuß des Gemcindc-
raths sind die entsetzlichste»Beschlüsse gefaßt. Danton lieh feine

Kühnheiten den scheußlichenPhantasicgcburtcn Marat's.
O, in dieser entsetzlichenMacht entscheidetsich auch mein Ge

schick. Es trennt sich in ihr Licht und Finstcrniß; es is
t

die Son
nenwende meines Lebens. Bis dahin hatte ic

h

noch Hoffnung für
die Erfüllnug meiner Sehnsucht, meiner glühendsten Wünsche. Ich
habe keine mehr. Ich bin enttäuscht, betrogen, das Leben is

t

mir
ein Nichts, ein wüster Traum! — Ich eilte aus der National
versammlung zu ihr, i

n ihre Wohnung in der Nu« St. Ho»or<>.
Sic war leer. Auf dem Tischchen an, Fenster lag der Blumen
strauß, dcn ic

h

ihr Tags zuvor gebracht. Ich wagte kaum, ihn zu
berühren. Ihre Hand hatte ihn geheiligt. Ich saß davor einen
kurzen Augenblick und sah die vertrocknetenBlumen an. Ich hatte

si
e

gepflückt, um ein Zeichen zu fein meiner Verehrung und Liebe,

und jetzt rächten sich die Blumen an mir, der ic
h

si
e

von ihren
Stengeln gerissen, und zeigten mir meine Hoffnungen verwelkt, im
Staube, der Verwesung anheimgegebenwie sie.

Ich eilte die Treppen hinunter nach dem Stadthausc. Auch
von da war si

e

bereits fortgebracht. Man wies mich nach der
Force. Ick) eile dorthin. Es gelingt mir der Zutritt zu dem
Saale. Da finde ic

h

si
e in einem feuchten, duullen Winkel, an

der Erde sitzend, kaum bedecktvon dem fchwarzen Kleide, das man

ihr halb in Fetzen zerrissen, bleich, zitternd vor Kälte, die Hände
gefaltet, still ergebenmitten in dem wüsten Lärm und Getobe, dem

Fluchen, Beten und Geschrei der Mitgefangenen.

Ich trete zu ihr und rede s
ie an. Sie schlügt die verweinten

schönenAugen auf und ei» süßes Lächeln fliegt bei meinem An
blicke über ihre Lippen.

„Prinzessin, noch einmal, vielleicht das letzteMal, beschwöreich
Sic, vertrauen Sie sichmir an. Noch is

t

die Möglichkeit da, Sie

zu retten. Hielten Sic sich um meines verlornen Lebrns willen,
um der Qualcu willen, die mcine Brust zerrissen, um der fürchter
lichen Angst i

n meinem Innern, retten Sie sich! — Sprechen Tic
ein Wort der Zustimmung. Sehen Sic um sich, dieseVerwirrung,
dieses Durcheiuaudcr. — Fassen Sie Muth. — O, Louise, haben
Sie Vertrauen zu mir, der sein Leben für Sie zu opfern bereit ist."
Sie hat die Augen niedergeschlagenund sieht so theilnahmloS

und träumend vor sich hin, als ob si
e

meine Worte nicht gehört.
„Monsieur," sagte si

e tonlos, „lassen Sie mich mein Geschick
erfülle». Was wollen Tic? Ich sterbe. Ich verlasse dieses Ge-
fängniß lebend nicht. Leben Sie wohl ! Wenn den Wünschen einer

Sterbenden Kraft innewohnt, wie die Menschen wähnen, s
o wünschc

ic
h von Herzen, daß Ihre Ideen von Freiheit und Mcnschcnwohl

erfüllt werden mögen. Vielleicht hatten Sic recht. Vielleicht sind
Ihre Idccn die richtigen. Sie sind nicht die meinigcn, ic

h

begreife

si
e

nicht. Darum unterliegen wir und sterben darum. Man hat
mir immer gesagt, ic

h

se
i

schön und ic
h

fühle, daß ich jung bin.

O, es is
t

so schwer, schön sein und jung sein und sterben müssen!
— Aber »icht minder fühle ich, daß ic

h

gut thue, zu sterben, wo

ic
h

nickt ohne Sckande lebe» kann."

Ich sah erschüttert stumm zu Boden. Sic blickte mich ruhig
an und reichtemir ein kleines Päckchen.

<
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„Monsieur, nehmen Sie dich. Es is
t ei» Kreuz von Gold,

das ick einst von der Königin erhalten und eine meiner Locken—

die Leute sagten mir immer, ic
h

hätte das schönsteHaar in Frank

reich — wolle» Sie mir ein Liebes thun, so stelle» Sie Beides,
wenn ic

h

nicht mehr bi», der Koma,,» zu.
— Tage» Tic ihr, ic

h

hätte bis zum letzte» Athemzuge ihrer gedacht; sage» Tic ihr, ic
h

wäre mir u»d ihr treu geblieben; sage» Sie ihr, meine letzten
Hoffnungen lege ic

h

au ihr großes Herz; mögen si
e — "

Ich hielt mich länger nicht. Ich kniete zu ihre» Füßen und

drückte ihr Kleid an meine Lippen.
„Louise, ic

h

liebe Sie. Tic wissen es. Erbarme Dich, Heilige,
meiner Liebe und meines Lebens. Folge mir. Ich rette Dich.
Tu warst ja sonst so freundlich, so gut zu mir. Louise, iu einem
abgelegenenWinkel der Welt laß u»s dieses Leid u«d dieseQualen
alle vergessen uud im Anschauen Gottes uud der Natur unsere
Tage vereinigen, O< die Welt is

t

so schon, und die Tonne Gottes

heilt die Wunden, die die Menschen bluten gemacht. Louise, Hei.
lige, erbarme Dich Deines Lebens und des ineinige»!"

Ich tonnte nicht weiter rede». Ich sah auf. Tie Prinzessin
hatte sich erhoben und sah kalt und stolz über, mich weg.
„Monsieur," sagte si

e

leise und fest, „ich cnlsinne mich,, in
mcincr Kindheit in de» Gärten und im Schlösse meines Vaters,
des Herzogs von Eavoncn, mit Ihnen zuweilen gespielt zu haben.
Ihr Vater stand in unser» Diensten. Mir scheint, Tic verwcch-
selten so eben die Begriffe Freu»dlichteit und Gnade. Ich habe
nur das Gefühl der letztere» für Tic. Sie mögen andere Ansichten
von Freiheit und Gleichheit haben

— eben weil wir si
e

nicht thei-
lcn, sind wir im Kerker und bereit, als Herzogin uon Savoncn
und Gräfin uon Lamballe zu sterben. Lebe» Tic wohl — wir
entlassen Tie!"
Sie wandte sich ab nach einer andern Ecite des Taales.

Ich lag stumm auf den Kniee», cntsctzt, dc» Kopf a» die

feuchten Tteinfliesen gepreßt. Tann sprang ic
h

auf und stürzte
zum Saal hinaus.

-

?.

Pari», dln 10.Clpicmbli r792.

Mein Arzt sagte mir, ic
h

habe acht Tage im heftigsten Fieber
gelegen. Es wird wohl so sein. Mir is

t

wüst und wirr. Die
Gedanken brausen und ziehe» durcheinander wie Ncbclwolken. All»

mälig tauchen klare« Bilder vor mir auf, wie aus ferucu, feinen
Zeiten, wie etwas nicht von mir selber Erlebtes, als hätte mir

Jemand Märchen erzählt, und ic
h

erinnere mich derselben ans
meiner Kindheit nicht mehr genau, uicht genau. Die Erinnerung

n»üht sichvergebens ab, die leisen Spuren dnvo» zu entdecken,und

kriecht ihrem Gefährte nach, wie dcr Spürhund dem Wilde. —

Wie war es doch, wie war's dcnn gleich? — O nicht doch! Zu
rück, rothe Tturmwolle, zurück, Du bist nicht a» der Reihe! Was
drängst Du Dich immer vor, Vlutstrom aus der Abtei! — Grin
sender Mcnschcntopf, der über die Gasse rollt, ic

h

kenne Dich, Tu
bist Montmori»! Tu hattest einst einen stolzen Namen, eine stolze
Sprache, stolze Blicke hattest Tu und ein scharfes zweischneidiges
Wort! Und jetzt mit Hirn «nd Blut besudelt, mit Koth bespritzt,
mit Füßen fortgestoßen, gerollt wie ein Ball im Kinderspiel —
aus dem Wege mir — fort, mir aus dem Wege, damit ic

h

hin-
übertommc zu ihr, über dc» Blutstrom zu ihr ! — A» ihren, Bilde
halt' Tich fest, an ihr liebliches Antlitz hä»ge Tich, klammere Tich
fest , , mein Auge uud meine Eecle. Wie sah si

e

so hoch auf mich
herab, so hoch, daß ic

h

si
e

nicht erreiche, wie die lange» blonde»
Locken lieblich wallten, wie die Aligen so feurig blickten, wie si

e

anmuthig den weißen Tchwancnhals wendet — si
c

nickt nnd nickt
niir zu.

— Himmel! si
e

is
t

ohne Leib — das schiiuste'Weib von
Frankreich ohne Leib — uud Entsetze»! aus ihren Augen strömt
Blut, ihr Muud steht offen, die langen blonden Haare flattern
blutig im Winde — Echcusal — reiche mir den bleichenKopf von
der Pike, daß ic

h

diese Lippen küsseund ihr die Augcn schließe—

ic
h

lann de» Trohblick dieser große» Todtexaugc» nicht ertragen.
— O, ic

h

habe ja keine Schuld an Teincm Tode, Wcib, ic
h

habe
Tich nicht sterben lassen, ic

h

schwor's bei meiner Teliglcit. —

Sieh' nicht s
o

starr ans mich hcrab — ic
h

Hab' Dir ja nichts z»

Leide gethnu! Ich war ja bei Tir, obwohl Tu mich fortgwicscn,

von Tir gestoßen, Tein treucstcs Herz! Ich kam zu Tir zurück,
wcincnd, voll Neuc, zerknirscht, aber voll glühender, heißcr Licbe

zu Dir. Ich kam geschlichenwie der Hund, den Du mit Fuß
tritten von Tir gejagt, wie der Vogel, den Tu mit Blicken bezau
bert. Ich wollte mit Tir gerne sterben, da Tu nicht mit mir
lebe» wolltest. Besinne Tich doch! — Es war in der Forc.e. —

Ihr wart nur »och zu Sechs- im' Taalc, uud ic
h

war zu Tir ge
kommen, über die Leichen gestiegen, die im Hofe übereinander la

gen, gewatet durch die Blutbäche, die die Gosse» überfüllten. Ich
hatte mich hiudurchgcdrängt durch die Haufen der trunkenen Mör
der, die mit Messer», Keule» uud Piken die Opfer empfingen, die
dein Tode geweiht wurden in jener Teptembernacht.

Ich trat zu Dir »nd sprach nnd bat Dich mit Thrill«» auf
meinen Kniccn, daß Tu möchtestabthu» Hoffart uud Stolz, uud
mir aus dem Schatten dieser Alutnacht folgen in den Sonnenschein
dcs Lebens, an meiner Tcitc im stillcn, fernen Asyle ein neues,

verborgenes Lebe» beginne» i» goldenem Frieden, voll Teliglcit

»»d Nuhe. x . (Cchluß solgt,)

Me Feuerglocke der Ulpen.

E. Sense.

lBild S. leg.)

In dcr Tchweiz gibt es Gegcndcu, wo man auf eine halbe
stunde Entfernung einen Brand nicht mehr sieht, se

i

es nun we

gen der Hügel und Berge, die sich dazwischen lcgc», obcr wcgen

der Nebel und des Tchnees , der einen großen Theil dcs Jahres
hindurch füllt. Tic Gemeinden habe» deßhalb, um Hülfe von den
Nachbargemeindc»herbeizurufe«, Vedette» aufgestellt, welcheim Falle
eines Brandes die Kunde davon in die umliegenden Ortschaften

zu bringe» haben. Es is
t

gewöhnlich ein reicher junger Mau»
des Dorfes, der die Funktionen einer solchen Vedette übernimmt.

Beim ersten Feuersignal steigt er zu Pferde. Um die Schultern
geschlungenträgt er ein Nandelicr, auf welchemmit großen Buch

staben der Name des Ortes steht, dem er angehört. Im gestreck
ten Galopp reitet er durch die Dörfer und bläst sein Hörn, das

die Leute aus den Häusern lockt, um auf seinem Nandclier den

Namen des Ortes zu lese», wo es brennt. Der Feuerrciter setzt
indeß, ohne sich aufzuhalten, seinen Weg fort, und bald rasseln
die Spritzen von allen Seiten nach dcr Brandstätte.

Vilderrcillisel.



!7-^ 1.76 Q^2

3o sind sie Fllc?
Von Herbert Küniss.
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Pas chetjeimniß des PanKiers.
Roman von (t. Vladl»»n.

(F°itlctz»»g,)

Dreißigste«Kapitel.

Tic Gefühlt, von denen Klara Wcstford in jener Nacht erfüllt
war, in der ihre Tochter Violette aus dein Theater entführt wor
den , lassen sich nicht beschreiben; denn wer vermag die Angst einer

Mutter zu schildern, die befürchten muß, daß ein viel schlimmeres
Unglück, als der Tod ist, ihr Kind betroffen habe? Sie war an

der Pforte uon Drury Lane angelangt, nachdem Violette wenige
Minuten vorher das Theater in Begleitung von Rupert Goodmiu's

Diener verlasse» hatte. Tic Thürstcher lauutc» si
e bereits, denn

si
e

war fast jeden Abend gekommen, um ihre Tochter abzuholen
und nach Hanse zu führe», und pflegten ihr, da si

e das Innere
des Theaters nicht betreten durfte, einen Sitz in einer Ecke des

Wartezimmers anzuweisen. Allein au diesem Abende sah s
ie der

Portier, anstatt ihr den gewohnte» „guten Abend" zu bieten, mit

Blicken an, welche ein nnbegreuztes Erstaune» ausdrückten. Tic
Wittwc vermochte sich dieselben nicht zu erklären und setzte sich
ruhig und ahnungslos auf ihreu alten Platz. „Aber, Madame,"

rief darauf der Portier, „ich dachte, ic
h

müßte i» die Erde sinken,
als Sie hier eintraten! Wenige Minuten vorher war angezeigt
worden, daß Sie todttranl feien." — „Nein, das bin ic

h

nicht,
mein guter Freund," crwicdcrte Mrs. Wcstford lächelnd. „Wer
Illusti, Welt. «. lv.

hat Ihucu denn diese Idee in den Kopf gefetzt?" — „Nun, ic
h

freue mich, daß es nicht so ist," versetzteder Portier, „aber ein

Irrthum muß jedenfalls obwalten; denn so eben is
t

Ihre Tochter
durch einen Mann fortgeführt worden, der sich für den Diener
eines Arztes ausgab und eiligst i

n einem Wagen mit ihr abfuhr.
Die junge Dame war in großer Aufregung und zitterte heftig."

—

„Meine Tochter? Tic müssen sich irren; es war vermuthlich eine
andere Dame." — „O nein, gewiß nicht, Madame. Ich lennc
Ihre Tochter sehr wohl, si

e

is
t

so sanft uud liebenswürdig. Der
Bediente des Arztes brachte ein Billet und zeigteMiß Watson an,
daß ihre Mutter plötzlich schwer erkrankt sei, und daß si

e

deßhalb
schleunigst »ach Hause kommen solle. Das sagte er nur selbst,
während er auf Ihre Tochter wartete." — „Und Violette... meine
Tochter ... ist mit diesemManne fortgefahren?" — „Ja, Madame,
kaum zchu Minuten, bevor Tic kamen." Betroffen legte Klara
ihre Hand an die Stirn. Sie war leicheublaß uud so überrascht,

daß si
e die ganze Tragweite dieser unerwarteten Nachricht nochnicht

zu fassen vermochte. „Vor zehn Minuten!" wiederholte s
ie mur

melnd. „Ich muß si
e

aussuchen, si
e tan» noch nicht weit sein!"

— „Jetzt mögen es wohl schonzwanzig Minuten sein, Madame,"
bemerkteder Mann, „denn Sie sind bereits fünf Minuten hier."
Ter Portier wurde bei demAnblick ihrer Angst von tiefemMitleid er

griffen. „Gehen Sie ruhig nach Hause, Madame," sagte er in

tröstendemTone; „es sollte mich gar nicht wundern, wenn Sie

Ihre Tochter dort bereits anträfen," Mit dem Ausdrucke der Ver
zweiflung schüttelteKlara den Kopf. „Sie wissen nicht, aus wel
chenGründen ic

h bei dieser Nachricht uon s
o heftiger Angst ergriffen
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werde. Ich will Ihucn vertrauen, mein guter Freund, denn ic
h

sehe, daß Sie Theilnahme ftir mich hege». Ohne Zweifel tenneu

Sic die Gefahren eines Theaters und wissen Alles, was dafelbst
vorgeht?" — «Ganz gewiß, Madame," crwicdertc der Portier.
— „Meine Tochter is

t

noch sehr jung und uucrfahrcn und wurde

vielleicht von manchen aristokratischenWüstlingen bewundert, die,

wie ic
h

weiß, zuweilen Zutritt hinter den Eoulisscn haben. Tage»
Sic mir jetzt aufrichtig, ob Sie jemals gehört haben, daß meine

Tocktcr von einem dieser Menschen verfolgt wurde?" — „Nie
mals!" autwortetc der Maun aus voller Ucbcrzcuguug, wie es
fchicn. „Es kommenuichtsehrviele Fremde hinter dieEoulisscn. Leute,
die von dem Theater nichts wissen, schwatzendummes Zeug uud

mciucn, die jungen Lords und die vornehmen Herren treiben sich

fortwährend hier umher. Aber es ist, Gott se
i

Tank, nicht so.
Meistens herrscht in unsercm Foyer eine solcheRuhe, wie iu der

.«irche ; und was Ihre Tochter betrifft, so habe ic
h

von allen Denen,

die si
e

beobachtenkouutc», gehört, daß si
e ciue so stille uud sitt

same junge Dame sei, daß selbst der ärgste Wüstling sich nicht er

lauben würbe, si
e

zu beleidigen," Von innigem Tontgcfühl für
diese tröstenden Worte erfüllt, reichteKlara dem Portier die Hand,

verließ das Theater und eilte durch eine gedrängte Menschenmenge

nach Hause.
Dennoch währte ihr die Zeit unendlich lange, und si

e konnte den

Augenblick ihrer Heimkunft kaum erwarten, indem si
e

hoffte, ihre
Tochter in der Wohnung bereits wohlbehalten anzutreffen. Allein
nur eine bittere Täuschung wartete ihrer. Tic Fenster des Wohn
zimmers waren dunkel, und Violette war nicht heimgekommen.
Nllukeudcn Schrittes stieg Klar» die Treppe hinauf, trat in das

finstere Gemach und sank, ihrem Schmerze erliegend, auf das

alte Sopha.

Lange blieb si
e in diesem Zustande liegen, bis endlich die

Fassung wiederkehrte, die starre Ruhe, welche das äußerste Unglück

einflößt. Sie war Mutter, und vor dem Muth einer Mutter

mußte selbst die Verzweiflung weichen, wenn es sich darum han
delte, ihr Kind zu vcrthcidige». „Ich muß si

e retten!" sagte si
e

zu sich. Sie hatte kein Licht angezündet und saß im dunklen
Zimmer, den Kopf ans die Seite des Sophas gestütztund beide

Hände gegen die Stirn drückend. Die unglückliche Frau suchte in

Gedanken nach irgend einem alten vergessenenFreunde , '-der ihr

in diesem schwerenTrübsal Beistand leisten könne. Allein die Ar
men habe» wcnige Freunde. Klara Wcstford war schon seit langer

Zeit von ihren aristokratischenVerwandten völlig vergessen, da si
e

fest an ihre Entehrung glaubten. Sie war aus der Welt so ganz
verschwunden, als wenn das Grab sich über ihr geschlossenhätte,
uud war stets jeder Möglichkeit ausgewichen, Denjenigen zu b

e

gegnen, welche si
e

vor ihrer Verbindung mit dem Schiffskapitän
gekannt hatten. Jetzt stand si

e

ganz verlassen da, lein Band
knüpfte si

e

mehr an Freuudc oder Blutsverwandte. „Ich muß
mich also an meinen erbittertsten Feind wenden," sagte si

e

zu sich.
„Rupert Goodwin hat triumphirt und er allein kann mir bchülflich
sein, mein Kind wiederzufinden."
Am folgenden Morgen trat die unglücklicheMutter, fast wahn

sinnig vor Kummer, langsam den Weg nach St. James Square
an. Ter Bankier hatte nämlich beim letztenBesuche scine-Karte
auf ihrem Tische zurückgelassen, welche seine Adresse in London

enthielt. Allein dieser verzweifelte Schritt führte abermals nur zu
einer getäuschtenErwartung, Als si

e die Wohnung des Bankiers
erreichte, fand si

e

ihn nicht z» Hause; der Ticner, James Spence,'
sagte ihr, daß sein Herr von London abwesend se

i

und erst am

nächstenTage zurückkehrenwerde. „Wenn Mr. Goodwin sich auf
seinem Landhaus«: befindet, so will ic

h

dorthin gehen," versetzte
,Nlara. „Es betrifft ein: sehr wichtige Angelegenheit." — „Un
glücklicherweise is

t Mr. Goodwin nicht in Wilmingdonhall," crwic
dertc der Diener sehr höflich, „uud ich bin leider außer Stande,

Ihnen zu sagen, wo er sich befindet. Er äußerte gegen mich nur,
daß er eine Reise machen müsse nnd morgen zurückkehrenwerde."
— „Dann will ic

h

morgen wiederkommen," sagte Klara mit einem

tiefen Seufzer. Traurig trat si
e den Rückweg nach ihrer jetzt so

einsamen Wohnung an. Einen Augenblick, aber auch nur einen
einzigen Augenblick lang dachte si
e

daran , ihrem Sohn Lionel das

Verschwinden seiner Schwester mitzuthcile», gab jedoch schnell die

Idee wieder auf. „Nein," sagte si
e

zu sich, „ich darf Lionel nicht

in einen Kampf gegen Rupert Goodwiu verwickeln. Dieser Mensch
kämpft mit vergifteten und tödtlichcn Waffen. Er hat die Liebe mei
nes Vaters für mich in Haß zu verwandeln gewußt und würde mir

auch meines Sohnes Liebe rauben. Nein, nein, ic
h

tann auf kei
nen menschlichen Beistand zählen, ic

h

muß diesen verzweifelten
Kampf allein durchkämpfen, wcun ic

h

auch darin untergehe."
Als Mrs. Wcstford am folgenden Tage wieder in der Wohnung

des Bankiers erschien, wurde si
e

sogleichvom Bedienten in einen

eleganten Salon des ersten Stockwerks geführt.
Als Klara erschöpft auf einen Stuhl faul, öffnete sich eine

Thür und Rupert Goodwin trat ein. Ein triumphirendes sata
nisches Lächeln schwebteauf scincn Lippcn, denn cs war ihm jctzt
gelungen, den Stolz des Weibes zu demüthige», das ihm s

o lange

Trotz gebotenhatte. „Willkommen, Klara!" rief er. „Wir schcn
uns heut unter anderen Unistände», als das letzteMal. Ich sagte
Ihnen damals, daß 4ch geduldig warten könne, nachdem ic

h

schon
zwanzig Jahre lang gewartet, um den Tag meiner Rache kommen

zu sehen. Jetzt, glaube ich, is
t

er gekommen!" — „Geben Sje
mir mein Kind zurück," murmelte Klara mit fast erstickt«Stimme,

„und frcucn Sie sich Ihres Triumphes ! Verhöhnen Sie mein Un
glück, aber geben Sic mir mcin Kind wieder. Bewahren Sic
meine Tochter vor Schande und Entehrung, dann möge mit mir

geschehen,was da wolle!" — „O meine schöneKlara, Ihr Stolz

is
t

gewaltig gcdemüthigt. Sic nntcrmerfen sich also dcn ..." —
„Allcm!" unterbrach ihn die unglückliche Mutter. „Lieber will

ic
h

selbst das elendesteuud verworfenste Wesen werden , das je auf
Erden gelebt hat, als daß der leisesteSchatten auf die Ehrc mei
nes unschuldige» Kiudcs falle. Schcn Sic mich an, Rupert
Goodwin, nnd frcucn Sie sich Ihres Triumphes! Seit zwei Ta
gen habe ic

h
die gräßlichste Angst ausgestanden , die nur das Her;

einer Mutter empfinden-kann ! Betrachte» Sie meine fahlen Wan
gen, meine hohlen Augen, und waidcn Sie sich an dem Unglück,
das Sic über mich gebracht haben, aber geben Sic mir mcin Kind

zurück!" — „Sie sind bereit, meine Bedingungen anzunehmen?"
— „Ick) habe nicht die Macht, si

c

zu verwerfen."
— „Sic wollen

also morgen England mit mir verlassen und mich nach meiner

Villa im Süden von Frautreich begleiten? Es is
t ein schöner

Aufenthalt , Klara , nnd einer s
o schönenGeliebten würdig." —

„Ich bin eine Verzweifelnde!" erwiedertc Klara in kaltem, hartem
Tone. „Machen Sic mit mir, was Sic wollen, nur geben Sie
mir mcin Kind zurück." Ter Bankier schwieg einen Augenblick
und senktedcn Kopf mit finsterer Stirn. „Hören Sie, Klara!"
sagte cr darauf, scinc schwarzen funkelnde» Augen auf das Opfer

richteud. „Wenn Sie Ihr Wort geben, so werden Sie cs auch hal
ten?" — „Ich habe nie mcin Wort gebrochen, nie im Leben eine
Lügc gesagt," crwicdcrte Klara stolz.

— „Das genügt mir. In
weniger als vicrundzwonzig Stunde» wird Ihre Tochter Ihnen
zurückgegebensein. Aber eine Stunde nach ihrer Heimkehr müssen
Sie dieselbewieder verlassen, um sich zu mir zu begebenund mit

mir nach meinem Paradiese in» südlichen Frankreich zu gehen. Ge

loben Sie das?" — „Ja, ich gelobe es." — „Gut. Nachdem
Ihre Tochter wieder in Ihr Hans zurückgekehrt ist, wird si

e

in

Zukunft nichts mehr von mir zu fürchten habe». Das verspreche
ich. Sic hat einen Bruder, glaube ich. Er mag si

c

gegen alle
andcrcn Gefahren beschütze», denen si

e

durch ihre Schöuhcit aus

gesetztist." — „Er wird si
c

beschütze»."— „Wen» Sic arm sind,
Klara, und wenn Ihre Kinder bisher Mangel gelitten haben, so

wird das von jetzt an aufhören. Mcin Vermögen steht zu Ihrer
Verfügung, nehmen Sie davon, so viel Ihnen beliebt." — „Kei
nen Pcnny!" cutgcgucte Klara, sich stolz aufrichtend uud den Ban
kier mit tiefer Verachtung anblickend. „Ich tan» Ihre Sklavin
werden, aber nie Ihre bezahlte Sklavin. Meine Geschäfte sind
hier beendigt, Mr. Goodwin. Halte» Sic Ihr Versprechen, ic

h

werde das meinigc halten." Mit stolzer Miene grüßend, verließ

si
e

ihn. „Sic is
t

noch immer cbc» so stolz wie je," mnrmclte
Goodwin, als die Thür sichhinter ihr geschlossenhatte. „Ich habe
ihr zwar eine Kette um dcn Hals gelegt, aber werde doch nur
einen gefesseltenAdler als Gefährtin haben. Es wäre vielleicht
klüger gewesen, eine sanftc Taubc zu suchen, deren Augen sich nnr

in dcn meinigcn gespiegelt Hütten. Aber wann is
t die Liebe jemals
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weise? An dicscm Weibe hängt mein Schicksal. Zwanzig Jahre
lang habe ic

h

in meiner Vrnst eine seltsameFlamme genährt, thcils
mit Liebe, theils mit Hast! Endlich bin ic

h

Sieger!"

<l!,»>»t5rcii!!gs!c«Kapitel,

Mit Verzweiflung im Herze» verließ Klara Westford Ken Van-
licr. Ihre Leiden während der letzten zwei Tage und Nächte waren
entsetzlichgewesen, »nd ihr Gehirn befand sich jetzt in einer solchen
Vctäubnng, daß si

e

sich den ganzen Umfang ihres Unglücks
kaum klar zn machen vermochte. Instinltmäßig verfolgte si

e

den nach ihrer jetzt so freudlosen Wohnung führenden Weg,
und befand si

ch

in dem belebtestenThcilc des Strandes, als si
e

plötzlich ihren Namen von einer Stimme nennen hörte, die ihr be
kannt schien.
Sie erschrakwie eine Person, die aus einem schrecklichenTraume

erwacht, und eine leichte Nöthe flog über ihr Gesicht. Eine Hand
berührte leicht ihren Arm, und ein junger Man» mit offenem,
männlichem, sonnverbranntem Gesichtestand vor ihr und betrachtete

si
e

thcilnchmcnd. „Mrs. Wcstförd!" rief er, „liebe Mrs. West
ford, sind Sic es? Mciü Gott, wie bin ic

h

erstaunt, Sic hier
allein in den Straßen von London zu fiudcn !

" Verwundert blickte
Klara den Sprechenden an. Das dunkle Gesicht erschien ihr an
fangs fremd, aber die Stimme hatte einen bekannten Klang und
erinnerte si

e

an die Vergangenheit. Einige Augenblicke lang be

trachtete si
e

den Fremden schweigend, aber dann öffneten sich ihre
Lippen, und der Name „Gilbert Thornlcigh !

" drängte sich hervor.
Ja, der gebräunte Fremde war der ihr wohlbekannte Gilbert Thorn
lcigh, der brave Steuermann der ,Lily Qucen'. .„Gilbert, Gil
bert!" rief Klara Westford dann, „sind Sie es wirklich?" — ,Za,
liebe Mrs. Wcstförd, ic

h

bin es. Ich bin den Gefahren des

Schiffbruchs entgangen, habe alle Drangsale einer schrecklichen
Wanderung durch die wilden Länder der afrikanischen Küste ertra
ge» und stehe jetzt wieder auf englischem Boden und sehe die
alten Straßen wieder, die lieben bekanntenGesichtermeiner Freunde,
und höre wieder meine Muttersprache. Wie sehr ic

h

mich freue,
Sic wieder zu sehen , liebe Mrs. Wcstförd, brauche ic

h

Ihnen nicht
zu sagen; aber," fügte der junge Mann mit cincm besorgtenBlick
auf Klara's Gesicht hinzu, „ich kann Ihnen auch nickt vcrhchlcn,
daß es mich betrübt, Sic so blaß und bctrübt zu sehen. Sie tra
gen tiefe Trauer ! Mein Gott , . . . Violette wird doch nicht ge

storben sein?" — „Nein, nciu, si
c

is
t

nicht todt, nicht todt!"
cntgcgnctc Mrs. Westford mit verwirrter Miene. — „Aber gewiß

is
t

Ihnen irgend ein Unglück widerfahren," fuhr Gilbert Thorn
lcigh fort, „denn Ihr Gesicht trägt die unverkennbaren Spuren
des Kummcrs. Sie sind Kant, ja, ohne Zweifel sind Sic trank."
— „Ich bin allerdings trank," crwiedertc Klara. „Die Häuser
drehen sich im Kreise um mich. Ich weiß nichts mehr von Allem,
was geschehenist. Sic, dcn ic

h

für todt hielt, finde ic
h

hier wie
der. Sie sind also im Schiffbruche der ,Liln Queen' gerettet
worden?" — „Ja, mir und drei anderen Matrosen gelang es,
nach furchtbaren Anstrengungen schwimmend das Ufcr zn crrci-

chc». Alle Ucbrigcn sind mit dem Fahrzeuge zu Grunde gegangen."
— „Und mein Gatte, . . . Mr. Hallen? Ohne Zweifel blieb er
als der Letzte auf dcm Echiffc? Ich teuuc nur zu gut seinen Muth.
Sie sind gerettet worden, und er is

t

umgctommcn." Gilbert

Thornlcigh blickteMrs. Westford mit dcm Ausdruck dcs größten
Staunens an. „Licbc Mrs. Westford," sagte er, „ich verstehe
Sic nicht. Ter Kapitän mar nicht bei unS, als wir Schiffbruch
litten; cr is

t

nicht mit uns abgcscgclt." — „Er is
t

nicht mit dcr
,Liln Quccu' abgesegelt?" wiederholte Klara Westford, starr vor

Erstaunen. „Er is
t

nicht mit Ihnen abgesegeltund war nicht beim

Schiffbruche?" — „Nein, gewiß nicht! Er übertrug mir das Kom
mando mit dcn Schiffsvapicrcu , »nd ic

h

segelte als sein Stell
vertreter ab. Jetzt eben wollte ic

h

mich nach der Watcrloostation
begeben, um mit dem nächstenZuge nach Winchester zn fahren
und ihn in Wcstfordhaus zu besuchen." — „Gilbert Thornleigh,"
rief Klara, „ich werde wahnsinnig! Sie sagen mir, daß mcin
Gatte sich nicht mit der Lily Queen eingeschiffthat! Und dennoch
trage ic

h

diese Trauer nur um ihn! Seit dcr Stunde, in der cr
am 27. Juni vorigen Jahres Wcstfordhaus verlassenhat , um nach
China zu segeln, habe ic
h

ihn nicht wicdcr gcschen!"
— „Seit

dem haben Sic ihn nicht wieder gcschen? Und waren der Meinung,
daß cr sich eingeschifft habe?" — „Ganz gewiß." — „Großer
Gott!" ricf Thornlcigh, „hier liegt ein gräßliches Gehcimniß zu
Grunde! Meinem vcrchrtcn Kapitän muß irgend ein Unglück zu
gestoßensein." — „Ja," versetzteKlara, von Schmerz zerrissen,
„nur dcr Tod konntc Harten von seinemWeibe uud seinen Kindern
trennen." Ter Seemann hatte ihr seinen Arm geboten, dcn si

c

fast
unbewußt genommen. Er führte si

e ans dcm Strand in eine dcr

zum Flusse hinablaufendcn stilleren Nebenstraßen, wo si
e

ungestört
von dcr Vergangenheit sprechenkonnten. „Alles is

t mir unerklär
lich," murmelte Älara in verzweifelndem Tone, „es erscheintmir
wie ein schwerer Traum."

Allmälig gelang es Gilbert, si
e

etwas zn beruhigen, worauf
cr ihr langsam und ocutlich die Begebenheiten jenes Tages mit-
theiltc, welcher dem Auslaufen dcr „Liln Queen" voranging. Er
erzählte ihr, wie Harten Wcstförd das Schiff mit dcr Erklärung
verlassen, sein Geld um jeden Preis von Rupert Goodwin zurück
ziehen zu wollen, und daß cr mit dcm Fahrzeuge nicht bloß bis

zum folgenden Morgen, wie von dem Kapitän angeordnet worden,

sondern bis zum Sonnenuntergänge in der Hoffnung gewartet
hab^, daß derselbe kommen und das Kommando selbst überneh
men werde.

Nach dieserMittheiluug stieg ein schwarzerVerdacht in Klara's

! Geiste ans. In diesem Unglücksfalle, wie in allen anderen, die

si
e

betroffen, sah si
e

die düstere Gestalt, welche sich von jeher zwi
schen si

c

und das Glück gedrängt hatte, . . . Rupert Goodwin, ...
ihren unucisühnlichcn Feind, de» unbarmherzige» Verfolger! Ein

namenloser Grimm überlief si
e

lind ließ ihr Herz still stehen. Ru
pert Goodwin hatte ihren Gatte» ermordet. Ja, von seiner blu
tige» Hand, oder von den Händen gedungener Meuchelmörder war

Rupert Goodwin's glücklicher Nebenbuhler gefallen. Tiefe Ucbcr-

zcugung drängte sich ihr unwiderstehlich auf. „Jetzt begreife ic
h

Alles," fagtc sic. „Mciuc düsterenAhnungen waren mir zu wohl
begründet; als Harlcy mich an jenem schönen Morgen verließ,

ging er in seinen Tod!" — „i.'iebe Mrs. Westford, wir wollen
etwas Besseres hoffen," versetzteder junge Seemann in cincm
Tone, der seine Worte Lüge» strafte.

— „Tagen Sie mir Eins!"
rief Klara. „Sind Sie dessengewiß, daß mein Gatte die Summe
von zwauzigtauscnd Pfund bei dem Bankier Goodwin dcponirt und

daß cr kcin Gcld von ihm erborgt hatte?" — „So gewiß wie
dessen, daß mein Name Thornleigh ist. Ihre Gatte hatte immer
Glück in scincn Unternehmungen gehabt, und diese zwanzigtausend

Pfnild waren die Ersparnisse scincs ganzen Lebens." — „Dann
war jene Urkuude, welche mich, und meine Kinder in das Elend

gestürzt hat, gefälscht!" rief Klara. Sie erzählte hierauf dem

junge» Manne, auf welche Weise Rupert Goodwin sich in den

Bcsitz dcs Landgutes Wcstfordhaus mit fämmtlichcm Mobiliar ge

setzthatte, allein si
e

konnte bei dem Gegenstände nicht lange ver
weile», weil si

c an nichts Anderes dancrnd zu denken vermochte,
als ail das gehcimnißvolle Verschwinden ihres Gatten. „Er is

t
ermordet worden, Gilbert," rief sie, „mcin Herz sagt cs mir.
Untcr Rupert Goodwin's Hcmd is

t er gefallen." Gilbert schüttelte
jedoch dcn Kopf mit nnglänbigcr Micnc. „Unmöglich, liebe Mrs.
Westford," entgegnete cr. „Rupert Goodwin hat eine zn hohe
Stellung in der Welt und kann sich nicht eines solchenVerbrechens
schuldig gemacht haben." — „Ich sagc Ihnen, Gilbert, cr is

t

jcdcr Schandthat fähig, ic
h

kenne ihn und seine Verworfenheit. Er

is
t ein Mensch ohne Gewissen und ohne Gefühl, dcr sich vor keinem

Verbrechen scheut." Der Seemann mar noch immer ungläubig.
Ein edles Gcmüth nimmt nicht leicht ein Verbrechen für wahrschein

lich an. „Es muß ihm irgend ein Unfall zugestoßensein," mcintc
cr. „Vielleicht is

t cr nicht cinmal bis zu dcm Hausc dcs Bankiers

gekommen." — „Wenn ihm nur ein Unfall zugestoßenwäre, so

würde cs gewiß zu meiner Kenntniß gelangt sein," crmicdertc

Klara in entschiedenemTone. „Gilbert Thornleigh , ic
h

glaube,

Sie waren meinem Gatten sehr zugcthan?"
— „Ja, ic

h

liebte ihn
wie einen Vater, »nd hattc guten Grund dazu; denn kein Vater
kann gütiger gegen seineu Sohn sein, als der Kapitän stets gegen

mich gewesen ist." — „Geben Sie mir einen Beweis von Ihrer
Anhänglichtcit ," ricf Klara dringend, „uud seien Sie mir behülf-
lich, das Dunkel aufzntläreu, welches über dcm Schicksalemeines
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Gatten schwebt!" — „Sehr gern," crwiederte der junge Mann,

„mein Leben steht Ihnen zu Diensten. Ich will leine Mühe, leine

Gefahr scheuen,um das zu erfüllen, was ic
h

für eine Wicht gegen

meinen Kapitän halte." — „Gut, dann lassen Tic uns sogleich
an das Wert gehen. O, Gilbert, ic

h werde nicht eher ruhe», als

bis ic
h

dieses Geheimnis; ergründet habe. „Als der Kapitän

mich auf der Landungsbrücke des Schiffes verließ," sagte er

nach einer Weile, „war es seine Absicht, wie ic
h

genau weiß,

sich geraden Weges nach dem Hause des Vanticrs Rupert Good-

win zu bcgebeu. Das Erste also, was wir zu thun haben,

is
t das, uns Gewißheit darüber zu «erschaffe», ob er dahin ge

kommen ist. Wir weiden das leicht erfahren tonne», wen» wir

seine Eommis befragen." — „Ich habe zwar kein Vertrauen zn
diesen Geschöpfen Rupert Goodwin's," «ersetzteKlara, „allein wir

wollen es dennoch augenblicklich thun, Ter Himmel wird uns

Beistand leisten, das Verbrechen dieses Menschen an das Licht zu
bringen. Lasse» Sie uns sogleichnach seinem Hause gehen."
Gilbert Thornleigh wurde fast von derselben Ungeduld getrie

ben, wie Klara Westford. Er rief einen Miethwagen und befahl
den» Kutscher, .nach Lombardstrect zn fahren. Vor der Thür des

Banticrhauses stiegen si
e

ab und traten i» das Eomptoir.

Ein Greis von seltsamemAussehen und mit stark gekrümmtem
Rücken saß au einem Schreibpulte, über große Bücher gebeugt.
Beim Eintritte der Fremden erhob er den Kopf. Auf den See

mann ließ er nur einen flüchtige» und gleichgültigen Blick fallen,
aber als er Klara Westford ansichtig wurde, ging une sichtbare
Veränderung in seinen Zügen uor. Mit bebenden Lippen sah er

si
e

starr an, während eine heftige Aufregung sei» Inneres erschüt
terte. Dieser Mann war Iatob Danielson, der erste Eommis im
Geschäfte. „Ich möchte einige Fragen in Betreff eines Ereignisses
an Sie richten," begann der juuge Seemann, „welches sich uor

länger als Jahresfrist zugetragen. Können Sie sich der Geschäfte
erinnern, welche im Lauft des Monats Juni vorigen Jahres hier
gemachtworden sind?" — „Ich könnte es vielleicht," erwicdertc
der Eommis, ohne de» Seemann anzublicken uud nur sciue tief
liegenden Augen auf Klara richtend, welche hinter Letzterem ein

wenig zurückstand. „Es wird von der Beschaffenheit der Geschäfte
abhängen, der ic

h

mich erinnern soll. Was wünschen Sie zu
wissen?" — „Ein Schiffslopitän , Namens Harten Westford,
hat im Laufe jenes Monats die Summe von zwanzigtausend

Pfund bei Ihrem Prinzipale deponirt. Erinnern Sie sich dieses
Umstandes?" — „Ja." — „An demselben Tage kam er noch
einmal zu Mr. Goodwin, iu der Absicht, sein Geld wieder zurück
zuziehen." — „Ganz richtig. Er kam hierher, und da er ihn
hier nicht antraf , so begab er sich »lach feinem Landhause, Wil-
mingdonhall, in Heitfordshirc. Ich selbst befand mich dort, als
er llutam." - „Und er verlangte die Rückzahlung seines Geldes?"
— „Ja." — „Erfolgte die Rückzahlung?" — „So hat mir
wenigstens Mr. Rupert Goodwiu gesagt. Ich verließ das Land
haus, um mit dem um zehn Uhr Abends von Hcrtford abgehen
den Zuge nach London zurückzukehren. Als ic

h

fortging, war der

Kapitän noch bei Mr. Goodwin. Unglücklicherweise verfehlte ic
h

den Zug und mußte nachWilmingdonhall zurückkehre». Bei meiner

Ankunft daselbst hatte sich der Kapitän bereits entfernt und ohne
Zweifel fein Geld mitgenommen. Mr. Goodwin fagtc mir, daß
er es an jenem Abende dem Kapitän zurückgezahlt habe, weil der

selbe schon am folgenden Morgen ganz früh auf fein Schiff habe
gehen müssen, welches sonst ohne ihn abgesegelt wäre." — „Das
Schiff is

t

auch ohue ihn abgesegelt," erwicdcrte Gilbert Thornleigh,

„und der Kapitän is
t

seit jeucm Abende von keinemMensche» wie
der gcsehc» morde»." — „Das is

t

seltsam!" murmelte der Eom
mis mit sinnender Miene. — „Ja, sehr seltsam," versetzteder
Seemau». „Das Sachverhültniß erregt einen sehr starke» Ver
bacht, und ic

h

möchte mich in der Thot nicht an Mr. Goodwin's
Stelle befinden. In seinemHause wurde der Kapitän zum letzten
Male gesehen,welcher ihm sein ganzes Vermögen anvertraut hatte.
Es sind zwei Fragen zu beantworten, erstlich! Ist das Geld se

i

nem Eigcnthümer zurückgegebenworden? Die zweite aber is
t

noch
wichtiger und lautet : Hat Harlen Westford das Haus Wilmingdon
hall lebend wieder verlassen?" Iatob Danielson betrachtete de«
Seemann mit einem eigenthümlichcnAusdrucke seiner Züge. Tann

rief er: „Nah! Halten Sic Mr. Goodwin für fähig, eine»
seiner Kunden um einer elenden Summe von zwanzigtausend Pfund
willen zu ermorden? Mr. Goodwin is

t ein Millionär, und was
einem Schiffstapitän ein großes Vermögen erscheint, is

t

für ihn
nur eine Kleinigkeit." — „Mr.' Goodwin mag jetzt ein Millionär
sein," crwiedcrtc Gilbert Thornleigh- „allein wen» die öffentlichen
Gerüchte nicht logen, so war er im Monat Iuui des verflossenen
Jahres kein Millionär. Er hatte bedeutendeVerluste gehabt, uud
mau sprach in der Stadt allgemein von sciuem nahe bevorstehende»
Vaulcrottc." — „Gerüchte und Stadtgespräche lügen immer," ent
gegnete Jakob Danielson. „Sic sprechen sehr thöricht, junger
Mann. Reiche Leute, wie Mr. Goodwin, begehen leine Verbre
chen. Suchen Sic Ihren Kapitü» auderswo, wir sind nicht für
ihn verantwortlich." — „Wohl möglich," versetzteGilbert, „allein
die Gerichtsbehörden tonnten dennochIhnen und Ihrem Prinzipale

«inigc fatale Fragen über die Begegnung mit dem Kapitän in

Wilmingdonhall vorlegen. Mein nächstesGeschäft wird jetzt sein,

die ganze Sache den Händen der Polizei zu übergeben. . Ihr wird
es schon gelingen, zu ermitteln, ob Harten Westford das Haus
lebend verlasse» hat, oder nicht."

— „Kann sein," antwortete
der Eommis kaltblütig. „Die Polizei is

t

ohue Zweifel sehr ge

schickt, allein Alles gelingt ihr dock)nicht. Adieu. . . . Aber halt!

Ihrer kränkenden Acußerungcu ungeachtet soll es mir lieb sein,
wenn ic

h

Ihnen dienlich sein kann. Vielleicht kann ic
h

einige Er-

tundigungcn einziehen, die Ihnen bei Ihren weiteren Nachforschun
gen von Nutze» sind; i

n diesem Falle will ic
h

si
e

Ihnen sogleich

mitthcilcn. Wohin soll ic
h

meinen Brief adrcssircn?"
— „Sie

können ihn an mich, Mrs. Harten Westford, adrcssiicn, Nro. 4

Vincentstrcct, Lambeth," rief Klara sehr eifrig.

Iatob Danielson erbebte beim Klange ihrer Stimme, aber
weder Klara noch der junge Mann bemerkte es, da Beide mit

ihren eigenen Gedanke» zu sehr beschäftigtwaren. Gilbert Thorn
leigh und Klara Westford verließen das Haus, worauf Letztere
wieder den Wagen bestieg uud sich von ihrem Gefährten trennte,

nachdem derselbe ihr die Versicherung gegeben hatte, daß er jetzt

augenblicklich der Polizei Anzeige vou dem Verschwinden des Ka

pitäns machen nud am folgenden Morgen zu ihr kommen wolle,

um ihr Bericht darüber zu erstatten.
Sobald Klara Westford iu ihrer Wohnung anlangte, schrieb s

ie

au ihren Sohn, thcilte ihm Gilbert Thornlcigh's Rückkehrund das gc-

hcimuihvolle Verschwinde» seinesVaters mit uud beschworihn, Alles

zu thun, was i
n seinen Kräften stehe, um dieses Gcheimniß zu

crgrüudc». „Die Vorsehung hat es so gefügt," schrieb sie, „daß
Tu Dich gerade jetzt in der Nähe von Wilmingdonhall befindest,
welches, wie man mir gesagt hat, nur weuige Meilen von Hcrt

ford entfernt sei» soll. Benutze deßhalb die Gelegenheit, mein

theurer Sohu, um zu ermitteln, ob Dein unglücklicher Vater am
Abend des 27. Juni vorige» Jahres Wilmingdonhall lebend vcr-
lasscn hat."
Nach Absendung dieses Schreibens wurde Klara viel ruhiger,

als si
e

während des ganzen ereignißrcichen Tages gewesenwar.

Ter Abend kam, und si
e

setztesich an das Fcnstcr, auf das der

letzteTagcsschimmcr siel, uud versank in Gedanken über die wun

derbare Verkettung der Umstände, welche die Gegenwart mit der

Vergangenheit so innig verbanden. „Ohne Zweifel," fagte si
e

zu
sich, „hat die Vorsehung ihre Hand ausgestreckt,um mich uor dem

Abgrunde zn bewahren, der sich bereits vor mir öffnete. Tic Ent
hüllung des letzten uud gräßlichsten aller Verbrechen, deren Rupert

Goodwiu sich schuldig gemacht hat, tam zur rechte»Zeit. Mein

Seelenheil hätte ic
h

hingegeben, um dem Zerstörer meiner Ruhe
und uieiues Glückes Wort zu halten, aber dem Mörder meines

Gatten gegenüber bindet mich lein Eid,"

(Fortsctzmigjolg!.)
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^Lin Weltfahrer.
Friedrich Gerstiicker.

Engen Manfiu«.

Goethe verlangt von eincm richtige» Roma»-

schriftstcllcr, das; er wenigstens vierzig Jahre alt
sein muß, um mit dem nöthigcn Fo»d von Le
benserfahrung und abgeklärter Lcbensanschau-
ung ein wahrhaftes Lebensbild gebenzu tonnen.

Wenn je ei» Dichter jene Erfahrung, mit einem

außerordentliche» Ncichthum von Anschauungen
verbunden, besitzt,so is

t es der viel und weit

gereiste Gerstäckcr, der das Genre des exoti

schenRomans in glänzender Weise vermehrt hat.

Friedrich Gcrstäcker, als Weltfahrer und

Romanschriftsteller sich eines gleich bedeutenden

Rufes erfreuend, is
t im Jahre 1816 zu Ham

burg geboren. Lei» Vater is
t der im Jahre

1825 zu Kassel verstorbeneTenorist Gerslücker.
Nach dessenTode nahm sichei» i» Braunschwcig

wohnender Onlel des neunjährigen Knaben a»

und ließ ihn dort die Elementarschule besuchen,

sodann wurde er einem Kaufmann in Kassel

in die Lehre gegeben; allein der kaufmännische

Beruf wollte ihm nicht zusagen. Frühzeitig

schon hatte die Lektüre von Robinson Crusoe

seine Phaütasie entzündet, und eine nicht zu
bewältigendeSehnsucht nachdemfernen Amerika

erfüllte nun seine Brust. Nachdem er einige

Zeit in Tobe» bei Grimma verweilt, um die

Oetonomic zu erlernen, trat der kaum zwan
zigjährige Jüngling im Frühjahr 183? mit
geringen Mitteln und wenig Erfahrungen die

Reise nach den Vereinigten Staate» von Bre
men aus a». Statt in Ncw-Iorl sein Glück

zu finden, wnrde er von Landsleutcn um Alles

betröge»,was er uo»Habscligkeitc» aus Teutsch
land mitgebracht hatte. Er verlor deßhalb se

i

nen guten Muth nicht, besaß er doch eine kräf
tige Gesundheit, und im Vertrauen darauf ent

schloß er sich rasch, Arbeit, in welcher Gestalt
es auch immer sei, in dem wildfremden Lande

zu suche». So wanderte er kreuz und quer durch die sämmtlichen
nordameiitauischen Freistaaten und unterzog sich frisch zugreifend
jeder Arbeit, die sich ihm immer darbot, so daß er sich rühme»
ta»», damals abwechselnd bald Heizer auf verschiedenenDampf-

Illustr. W«l!. W, IV.

FriedlichGcrstiillel. NochcwerPliotogr.ifhic,»cn ErüstHut«.

booten, Farnicrskiiccht, Lilbcrschmicd, Pillenschachtclfabrita»t, Ehoto-
ladenmachcr, Holzhauer, Koch :c. gewesen zu sei». Zugleich lernte

er auch mit der Büchse umgehen und trieb sich als gewaltiger

Jäger läügcrc Zeit in den Urwälder» herum, wo er mit den wilde»

31
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Bestien manch' Abenteuer bestand. Im Jahre 1842 übernahm er im
Staate Louisiana ein Hotel, und lehrte dann im folgenden Jahre
in sein Vaterland zurück. Noch hatte er sich nicht schriftstellerisch
versucht, wohl aber seiner Mutter von Zeit zu Zeit briefliche Schil-
derungen von seinen Reisen und Erlebnissen gesendet, wovon Ein

zelnes ohne sein Wissen in Robert Heller's „Rosen" gedruckt er

schienenwar. Nun veranlaßte ihn die Arnoldische Buchhandlung
in Dresden, auf die lebendigen Schilderungen in den „Rosen" auf-
mertsam geworden, sein amerikanisches Tagebuch herauszugeben.

Dasselbe erhielt den Titel: „Streif- nnd Iagdzüge durch die Ver
einigten Staaten Nordamerikas", und erregte durch die realistische
Darstellungsweise abenteuerlicher Erlebnisse in großartiger wilder
Natur und zuweilen unter, einer Bevölkerung, zu der die Ciuilisa-
tion noch nicht gedrungen ist, nicht weniges Aufsehen. Damit hatte
er seine literarische Laufbahn glücklich begonnen. Nun folgte eine

Reihe Erzählungen aus dem amerikanischenLeben, wovon die ersten
in dem „Pfennigmagazin" erschienen. Das Jahr 184L brachte
seinen ersten selbstständigenRoman: „Die Regulatoren von Ar
kansas", nnd von jetzt an entfaltete er eine schriftstellerischeFrucht
barkeit, bei der ihm ein eben so seltenes Talent der Schilderung
und Komposition, wie reicheErfahrungen und Anschauungen ans das

Glücklichste zu Statten kamen. Von seinen größeren Erzählungen
und Schilderungen erwähnen wir: „Die Flußpiratcn des Mississippi",
„Mississippibilder", die „Amerikanischen Wald- und Strombildcr",
die „Reisen um die Welt", „Der deutschenAuswanderer Fahrte»
und Schicksale", „Die Quäckerstadt und ihre Geheimnisse", „Pfarre
und Schule", die „Echos aus den Urwäldern". Im Frühjahr
1849 trat Gcrstäckcr, unterstütztvom damaligen Rcichsministerium,

sowie von der Cotta'schen Buchhandlung, eine zweite große Reise,

zunächstnach Südamerika, an. Von Rio Janeiro wandte er sich
über Nuenos-Anres nnd Valparaiso nach Kalifornien, fchiffte nach
den Inseln der Eüdsee, kreuzte mit einem Wallsischfänger bis zu
den Gesellschaftsinseln, wandte sich nach Sidnen und durchzog nun
Australien, das er im September verließ, um über Vatavia nach
der Heimat zurückzukehren. Gcrstäcker reiste nicht wie ein beque
mer Engländer, er ließ sich vielmehr Arbeit und Mühe tosten, die

fremden Länder und ihre Einwohner, Natur und Klima, Wald
und Feld und Strom und See, und was dort kriecht uud stiegt
und schwimmt, gründlich kennen zn lernen; er scheutekeine Stra
pazen nnd Gefahren, um dem deutschenVolke eine reicheAusbeute
von Länder» und Völkerkunde darbieten zu können.
Von seiner Weltfahrt nach Deutschland zurückgekehrt, ließ er

sich in der Nähe von Koburg nieder, um den geistigen Gewinn

seiner Reise» literarisch auszumünzen. Es erschienenbei Cotta die
fünf Bände seiner „Reisen", die einzeln bereits im „Ausland" und
der „Augsburg« Allgemeinen Zeitung" veröffentlicht worden wa
ren; dann folgte wieder Roman auf Roman, Erzählung auf Er
zählung, und in kurzer Zeit war nun Gerstäcker einer der belieb

testen deutschen Erzähler geworden, wie denn seine Werte fast
sämmtlich in's Englische, theilweise auch in's Französische, Hollän
discheund Polnische übersetztworden sind. Auch als Jugendschrift

steller hat sich Gerstäcker einen Namen gemacht; die reiche Welt
alles Dessen, was er gesehenund erfahren, bietet seinem glänzen
den Erzählungstalent einen stetsfort unversicglichen Stoff dar. In
imsere Literatur tritt Gerstäcker, wie Gottschall richtig bemerkt, als
ein rüstiger Naturmensch ein, unbekümmert um die feinere» geisti
gen Strömungen des Jahrhunderts, aber in einfacher Kraft ein
Repräsentant des gesunden Verstandes, der im frischen Naturlebe»
eine Verjüngung sucht für die Verirrungcn und krankhaften Reak
tionen einer überreizte» Kultur.

Gerstäcker is
t

fortwährend literarisch thätig; jedem neuen Pro
dukt, das aus seiner Feder stießt, sieht das deutscheLesepublikum
immer mit einer Spannung entgegen, die nie getäuschtwird.

Auflösung des LildtrriithsclZ Brite 175:

VierzehnNochbelscr.

Zer Zfranzosenflesser.
Novelle von W. Passautl.

(Tchluh.)

Aber Tu antwortetest mir nicht, Du sprachstdann harte, stolze
Worte, eben als Dich die Wächter aufriefen, mit gellender heiserer
Stimme: „Louise von Savoyen, Prinzessin von Lamballe!"
Und da stand ic

h

neben Dir vor Deinen unbarmherzigen Rich
tern, als si

e

Dich fragten: „Schwören Sie, die Freiheit zu lieben,
Madame? Schwören Sie, den König, die Königin, das König-
thiim zu hassen?"
„Den ersten Schwur will ic

h

ablegen, den zweiten kann ic
h

nicht, denn mein Her; sträubt sich dagegen!"

Ich flüsterte Dir da noch zu: „Schwöre doch!" — Aber Du
hörtest nicht.
„Man mache Madame frei!" rief der Richter, und das mar

Dein Todcsurtheil.
Und wieder trat ic

h

an Deine Seite: Louise! einen Wink und

ic
h

führe Dich zu jener rechten Thürc in das Leben, diese linke

führt in den Tod hinaus. Ich rette Dich jetzt noch, so Du es
willst !

Da sahst Tu mich groß an und gingst zur Linken. Und wie
Tu über die Schwelle tratst in den Hof, fiel ein Säbelhieb über
Dich und zerschnitt die Haare und Dein Genick. Ich ergreife, um
fasse Dich, da stößt man Dir eine Pike rückwärts durch das Herz,
daß das heiße Blut über mein Antlitz spritzt und meine Augen
blendet. — Ich lasseDich los und die wüthende Menge fällt über
Dich her, zerreißt Deine Kleider, Dein nackter Leib wird zerstückt,

schamlos Deine Glieder zerrissen. Dein Herz, Dein Kopf auf Piken
werden nach dem Tcmple getragen, um der Königin zu melden,

daß es zu Ende ist!
Und es is

t in mir zu Ende. Meine Lebenshoffnungen liegen

zerschmettertin merthlosen Scherben. Meine heiligen Ideale von

Freiheit, Wahrheit, Recht sind zu Karrikaturen verzerrt, zum Un
recht, zur Lüge, zur Zügellosigtcit , und neben ihnen sehen mir
in's Auge die Träume meines Liebesglücks mit gespenstischstarren
Blicken. — Ich gebe meinen Auftrag Denen zurück, die mich da»
mit betraut. Mögen Andere ihn aufnehmen, die die Kraft in sich
fühlen, vor Nichts zurückzuschrecken,um das Höchste zu gewinnen.

Nach diesem habe auch ic
h

gestrebt. Jenes habe ic
h

nicht vermocht.

Ich verlasse Paris, sobald mein Arzt es gestattet. Wohin und
was zu thu», weiß ic

h

nicht. Zuerst in meine Heimat nach dem
Süden."

Hiemit endigten die Bruchstücke des Tagebuchs. Von neuem

Datum folgten dann folgende Zeilen: „Mein theures Kind, meine
geliebte Iosephinc ! — Dir vermache ic

h

diesewenigen Blätter mei

nes Tagebuches, dessenAnfang und Ende ic
h

den Flammen über

geben. Du wirst si
e

lesen, wenn ic
h

nicht mehr bin, wenn irgendwo
meinen Leib die Erde deckt,wenn mein Herz ausruht von der Un

ruhe, die es dereinst bewegte. Ich vermache Dir diese Blätter

nebst dem Kreuze und der Haarlocke des Weibes, das ic
h

je und

je geliebt und außer ihm keines mehr. Sie seien Dein Erbe. Ter
Königin habe ic

h

si
e

nicht zuzustellen vermocht. Thue Du damit

»ach Deinem Gefallen.
Tn wirst in den Blättern umfonst nach meinem Namen suchen,

umsonst fragen nach dem, was ic
h

war, ehe Du zu mir kamst.
Die Vergangenheit meines Lebens se

i

und bleibe verborgen. Mühe

Dich nicht, den Schleier davon hinwcgzuheben. Es is
t

vergebens.
Wie ic

h meinen Freunden und Denen, die mit mir gelebt, ja der

Geschichtemeines Vaterlandes bald nach den entsetzlichstenEreig

nissen jener drei Tage als ein Verstorbener galt, s
o se
i

es Dir.
Es is

t

nicht etwa das Gefühl der Reue über meine Vergangen

heit, das mich treibt, das Andenken meines Namens zu ver

nichten. Das Gefühl der Reue erkenne ic
h

nicht an. Für unsere
Thaten, für die guten nicht weniger als für die schlechten,gebührt
nur ein geringer Theil des Lobes, der Schande uns. Sie sind zu

sehr das Ergebnis, von Vorbedingungen, von Nestimmungen, über

die uns leine Macht gegeben ist. Auch nicht Scham über die
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Schwachheit meines Heizens is
t es, die mir gebietet, meinen Na»

men zu verheimlichen. Die Herzensschwachheit is
t das Erbe des

Menschengeschlechts. Wie sollte ic
h

mich vor Menschen schämen
Dessen, was Allen auf Eiden gemeinsam? — Suchst Du dennoch
einen Beweggrund meines Handelns, so finde ihn darin, daß ic

h

mich zu gering achte, ein zu geringer Theil in dem großen Geiste,
der in allem Wesen der Welt ist, um für meine Einzelheit ein be»

solideres Sein zu beanspruchen, daß ic
h

frei geworden bin von der

Thorheit, mit meinem bekannten Name» als eine Besonderheit
gelten zu wollen, wo ic

h

ein Nichts bin. — Ich bin gewesen,
der Pulsschlag des Daseins war auch in mir lebendig einen kurzen
Augenblick. Er is

t

dahin. In ihm habe ich gekostet, was man
Freude und Schmer; des Lebens nennt. Ich thue das Leben von
mir ab, wie ein Kleid, sonder Freude und fonder Gram, um Eins

zu werden mit dem großen Geist der Welt, aus dem ic
h

hervor
gegangen. In ihm fühle ic

h

mich allein lebendig, fclig, heilig.

In Nichts außer ihm, denn außer ihm is
t

Thorheit und Vergäng
liches, in ihm allein Wahrheit und Unvergängliches.

Noch bist Du jung und warme Gefühle rollen mit dem Blute
durch Deine Adern. Bleibe denn ihrer bewußt und empfinde sie.
Empfinde und nimm Deinen Theil an Freude und Daseinslust, an

Liebe und Treue, an Recht und Tugend und Wahrheit. Sie kom
men dem Unvergänglichen am nächsten, aber erreichen es nicht.
Senn dieses is

t

göttlich und für den Menschengeist nicht denkbar.
Kaum verstehstDu jetzt, was meine alte Hand Dir schreibt.

Aber eine Zeit wird kommen, in der Tu erkennen wirst, daß meine
Worte Wahrheit sind. Gedenke dann des einsamen Mannes, der
Dir Freund und Schützer mar und es gut mir 2ir gemeint vor
Allen. Trachte gleich ihm nach dem, was bleibend und unver

gänglich ist, damit Dich Vergängliches nicht betrübe!
Und nun noch wenige Worte über mein Vcrhältniß zu Dir,

mein theures Kind. Von Paris geschieden, habe ic
h

nach kurzem
Aufenthalt in der Heimat Behufs Regulirung meiner Vermögens-

Verhältnisse die Welt durchmessen in allen Breiten, nach allen Rich
tungen. Selbst auf die geringsten Bedürfnisse beschränkt, gereichte
es mir zur Genüge, mit meinen nicht geringen Mitteln wo ic

h

und

so weit ic
h

es vermochte, menschlichesElend zu lindern. Es is
t

lein Land in ulsseremEidthcile, wenige nur in entfernter», in dem

ich nicht Wochen, Monate lang geweilt und mich umgethan, ein

einsamer Wanderer, ein Fremdling überall. Das Elend im eige
nen Vaterland« führte mich noch,einmal <n dasselbezurück, als die
verbündeten Mächte es mit ihren Heeren überschwemmten. Ich
mar »uf den Schlachtfeldern helfend, beistehend, Noch und Elend
lindernd. Die Mühseligkeiten, die Anstrengung, die Aufregung

drohten mich selber aufzureiben. Selber krank und leidend schleppte

ic
h

mich den Truppen nach, wo ic
h

einen Zusammenstoß erwartete.

Ich kam des Tages nach der Schlacht bei La Rochiere an. In
einem elenden Weiler, der bis auf einen kleinen Theil des Wohn»
gebäudes zerschossen,verbrannt, von den Bewohnern verlassen in

schwarzen rauchenden Trümmern lag, zwischen Leichen und Ster
benden war ic

h

zu nächtigen gezwungen. Ich konnte nicht weiter.
Ich und ein Diener richteten uns in dem wüsten Trümmerhaufen
ein und betteten uns zur Nacht. Kaum nach einer Stunde Schlafs
wurden wir durch Tritte über uns und das Schreien eines Kindes
auf dem Boden, den wir unbewohnt glaubten, erweckt. Wir stie
gen mit Hülfe von Leitern hinauf. Wir fanden oben ein meinen
des Kind in einer Wiege, ein Mädchen von zwei Jahren etwa, und
einen schwer verwundeten preußischen Landwehr-Reiter, der sich
jämmerlich zerhauen oben hinaufgeflüchtct und zurückgebliebenwar.
Wir brachten Neide zu Bett und forgten in der Verlassenheit tage
lang für sie. Von den Angehörigen des Kindes erfuhren wir nur,
daß der Vater im Hofe erschossen,die Mutter unter den Trüm
mern des halb eingestürztenHauses erschlagenmar. Sie waren

erst vor Kurzem in den Besitz des Heimmesens gekommen. Nie
mand wußte, woher si

e

gekommen. Die Unruhe der Zeit schnitt
die Nachforschungen ab. Dieses Kind warst Du, Iosephine! —

Ich nahm Dich mit mir, da sichNiemand Deiner erbarmen wollte.
Unglück und eigeneNoth machen das Herz hart.

— . Ich aber war
des Wartens müde und sehnte mich nach einem festen Herde, nach
einem Wcfcn, auf das ic

h

die Theilnahme, die ic
h

bis dahin allen

Menschen gewidmet, vereinigen konnte. Ich erzog Dich, ic
h

lehrte

Dich; ic
h

rechneteegoistischauf Deinen Dank für meine alten Tage,
und Du bist ihn niir nicht schuldig geblieben bis in meinen letzten
Lebcnsstunden. — Auch den preußischen Soldaten verließ ic

h

bei

nahe ganz hergestellt und gab ihm die Mittel, seinem Heere zu
folgen. Dank habe ic

h

nicht von ihm erwartet, nach seinem Na
men nicht gefragt. Er war ein guter, wackerer Mann.
Noch einmal, lebe wdhl! — Ich bin meines Daseins müde

und sehne mich herzlich nach Ruhe, obwohl ic
h

noch fern bin von
dein Alter,, in dem Sterben eine Pflicht ist. Ich zähle meine

Jahre nicht nach dem Tage meiner Geburt; ic
h

zähle nach dem,
was ich,erlebt, und darnach fühle ic

h

mich ausgelebt. Ueber die

Zukunft meiner Seele bin ic
h

getrost. Ich kann nicht glauben,
aber — ic

h

hoffe. — Lebe wohl!"

8
.

Ter Polizeirath hatte die wenigen Blätter mit steigender Auf
merksamkeitzu Ende gelesen. Ein paar Male wischte er die Bril
lengläser ab , da si

e

ihm feucht geworden zu fein schienen. Gegen
das Ende des letzten"Blatts wurde das Zucken seiner Schultern
immer lebhafter und das Blut stieg ihm in's Gesicht. Er schleu
derte, als er nun ganz zu Ende gelesen, das Papier auf den
Tisch, sprang vom Nette, riß die Thüre auf und rief nach seinem

Sohne. Wie derselbe nicht gleich erschien, eilte er mit langen

Schlitten in dessenZimmer.
Leo hatte sich im Bette aufgerichtet und sah den Vater auf's

Heftigste erschrocken in seine Stube treten. Der Rath war mit
einem Sprunge neben ibm «nd faßte mit beiden Händen seine
Schultern.
„Junge, Leo!" schrie er ihm in's Gesicht, „wo is

t

sie, wo hast
Du si

e

versteckt?wo is
t

si
e

geblieben?"
„Vater, wen meinst Du? was is

t

geschehen?"

„Junge, mach' mir nichts weiß! Wo is
t

si
e

hin? Du weißt's!

ic
h

lass' Dich arretircn. Du mußt's beeidigen! Du weißt, wo si
e

ist, ic
h

nehm's auf meinen Amtseid, daß Tu es weißt! Du bist
ihr Complice, ihr Konsorte!"
„Aber, um's Himmels willen, Vater, von wem sprichstDu?

ic
h

beschwöreDich, rede!"

„Von wem werde ic
h

sprechen, als von ihr, von Iosephincn!

Sie is
t

fort ! — Steh' auf, kleide Dich an. — Ich bestell«Pferde,
Kuriere, Steckbriefe — ic

h

muß si
e wieder haben — si
e

soll mein

Kind sein — si
e

muß mein Kind sein. Ich hole Extrapost
— ic

h

bin ein Undankbarer. — O, Mosjch, Mosjch, warum hast Du
mir das gethan — Tu hast mich bestohlen, unter erschwerenden
Umständen um meinen Dank bestohlen. Blamirt bin ic
h

vor mei

nem Gewissen, vor Menschen und Gottes Gericht! — Junge, bist
Du noch nicht heraus aus den Federn — ic
h

retlamire — darum
kam mir sein Gesicht so bekannt vor, ic
h

alter Thor, daß ic
h

ihn

nicht wieder erkannt.
— Sieh' mich nicht so dumm an, wie ei»

Kalb, und fahr' in die Stiefeln. — Sie kann noch nicht fort fein
— noch nicht über die Grenzen — in die Hosen, Junge!"
Der Alte rannte zur Thüre hinaus , die Treppe hinunter.
Leo sah ihm noch immer erschrockennach, er fürchtete um fe

i

nen Verstand. Er wußte sich nichts, zu erklären. Indessen ging
er die Treppe hinab und die Magd gab ihm ausführliche Auskunft
über Ioscphinens Verschwinden.
Unten traf er den Vater im Zimmer unruhig auf und ab

rennend, mit den Schultern rucksend.
Der Alte ergriff seine Hände und nahm ihn auf seinem Laufe

unaufhaltfam mit. .,, >

„Du verstehst nichts? Du weißt nichts? Junge, Leo, der
Mosjeh, der alte Mosjeh ist's, von dem ic

h Dir immer erzählt,
der edle, wackere Franzose, der mich Anno Vierzehn bei Bricnne
im Februar gerettet, mich, und sein Kind is

t Iosephine — oben

in den Papieren steht's schwarz auf weiß. Er hat mich vom Tode
gerettet. Ich bin ihm mein Leben schuldig, mein lumpiges, er
bärmliches Leben, mein lebenlang mein Leben schuldig geblieben,
uud Iosephine is

t

sein Kind — ic
h

weiß es! O, ic
h

habe immer

sein gedacht und den lieben Herrgott gebeten, den Mann noch ein»

mal unter meine Hände kommen, in die Polizei sich verlaufen zu
lassen, den einzigen, vernünftige», gefunden Kerl in ganz Frank»

reich — das war nicht Recht von ihm, baß er so früh starb, mir
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unter den Angcn, unter den Hunden fortstarb. Ohne meinen

Tant zu sterben, das bat er mir doch noch zuletzt zum Posse» gc»
tha». O, diese Franzosen!"

Ter Alte hielt ein und sehte sich erschöpft auf das Topha.
„Aber beruhige Dich doch, Vater, wir wollen ilbcrlcgen, was

nnn zu thun . . ."

Zillcrthalcr. 2°n «ahlcr. (S. lW.)

„Fragst noch, was zu thun ist? Heirathcn is
t

zu thuu, hei»
rathcn sollst Du si
e

und wenn ic
h

noch einmal mit ganz Teutsch
land nach Paris soll, si
e

zu holen! Heirathcn mußt Tu sie, oder

Tu bist mein Lohn nicht. Lieben, auf Händen tragen' sollst Du
sie, die Tochter des Mannes, der Deinem Vater sein Leben ge
rettet. Tic, das beste, liebste Geschöpf, is

t mein Erbe von Mos»

'^
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jeh — ic
h

rctlamire si
e

beim Gesandten in Paris!" — Er wischte ! werden. — Leo selbst, auf's Tiefste erschüttert, voll Herzensfreude
sich de» Lchmeiß von der ^tirne n»d begann endlich ruhiger zu ^ und Torgc zugleich, überlegte nun, welche Wege zur Ermittelung

Htl «»Ilsllg im Filllllh»!. Hc« Oüllmuller. ^H.1»x,,

von Iosephincns Ausenthalt einzuschlagen seien. Bekannte hatte

si
e

nicht; nur von der alten Grete wußte die Magd.

Leo sollte nun sofort zu dieser hin, um s
ie auszufragen. — Der

Alte wollte nur einen Augenblick nach seinem Polizcibureau und
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gleich wieder da sein, um dann auf Grund von Lco's Ermittelun

gen Weiteres zu beschließen. Sie trennten sich.
Der Rath ging eilig den Hut in die Stirne gedrückt, aufgeregt,

mit den Schultern zuckendnach dem Polizcigebäude. Er sah und

hörte unterwegs nichts, grüßte leinen Bekannten und sprach laut

vor sich hin, daß ihm die Leute ganz verwundert nachblickten.

In seinem Bureau warf er hastig Hut und Handschuhe auf
den Tisch und ließ schleunig die Unterbeamten vor, um die ge

wöhnlichen polizeilichen Meldungen entgegen zu nehmen.
„Was Besonderes, Wachtmeister Raps?" so lautete die gewöhn

liche Frage.

„Fünf arrctirt wegen zwecklosenUmhertrcibens — zwei Ma
trosen wegen Etraßenuufug."

„Wenig, Raps, wenig! Schon vernommen?"
„Nein, Herr Rath. Drei Betrunkene aufgegriffen, totaliter;

eine alte Person eingebracht, wegen dringlichen Verdachts eines

Diebstahls oder Hehlerei."
„Was hat si

e

gestohlen? Wann? Wo?" fragte der Rath zer
streut. „Wo is

t das eorM5 <ieliet>?"

„Der coli,«» is
t

hier!" sagte der Wachtmeister und wickelte

einen schmutzigenLappen auseinander.
Der Rath fuhr drei Schritte zurück. Denn aus den Lumpen

blitzte ihm ein kleines goldenes mit Diamanten besetztesKreuz ent

gegen. Er riß es dem Wachtmeister aus der Hand.
„Führen Sie mir die Alte her! gleich her!"
Der Wachtmeister ging und lam mit der alten Grete wieder.
Die Alte lnirte und dienerte und strich ihre Kleider glatt.

„Dieses is
t die alte Person von wegen des gestohlenenKreuzes,

Herr Rath !
«

„So also, Sie."
„Wahrhaftig nicht, nie nich — Herr Rath, ic

h

lann's beschwö
ren. Denn ic

h

bin erstens leine Person nich, sondern nähre mich
redlich von Freundschaft und guten Bekannten, uud drittens kein

Kreuz Hab' ic
h

auch nicht gestohlen und werd's nie, thun — als
Dich dran zu hängen. Du Sadrach und Abimelech!" flüsterte si

e

giftig dem Wachtmeister mit der Faust drohend zu, als sich der

Rath gerade abgewandt. „Aber geschlafenHab' ic
h

schlecht, Herr
Rath," fuhr si

e dann lauter fort, „so 'ne schlechtePritsche für
eine honnette Frau."
„Nun, fage Sie offen und ehrlich, wo hat Sie das Kreuz her,

ic
h

weiß es, lüge Sie nicht."
Die Alte war ganz nahe an den Rath herangetreten und flü

sterte ihm vertraulich zu.
„Gutster Herr Rath

— Sie kennen mich ja — die alte Grete
von damals — nun, gnädigster Herr Kollege — ja, si

e

hat es
mir gebracht, die Ioscphchcn, die bei Ihnen — erbärmiglich g

e

weint hat si
e — und ic
h

sollt's versetzenfür baarcs Gelb, damit

si
e

nach Frankreich durchbrennen tönnl'. diese Nacht noch — und
da ging ic

h

zum Goldschmied in der Entengass' — nnd der wackre
Mensch merkte wirtlich Und natürlich Unrath — Nachts um e

lf

Uhr — weil das Kreuz an die Tausend unter Brüdern mcrth ist,
und meint der Spaßvogel, ic

h

hätt's gestohlen, ich, die ehrlichste
Person, ganz ohne Leumund und Prätensionen — ic

h

werd' steh
len — Herr Kollege von da."
„Nun gut, gut! Höre Sie nur auf

— aber wo is
t

sie?"

„Ich bin hier, Herr Rath, schönes— Iott, er sieht mir nich."
„Ich frage, wo is

t

Iosephine, die Ihr das Kreuz gegeben?"
„Weiß ich's, wo's liebe Kind steckt? Bei mir war si

e in der

Nacht, als ic
h

verlachen ward, gewiß und wahrhaftig
— wo si

e

indeß geblieben, ob nach Paris «der London abgefahren, is
t mir

gänzlich unbewußt — weil ic
h

Nachts mehr auf der Pritsche war als

zu Hause, und zweitens, weil ic
h

dieß auf meinen Amtseid nehme."

„Schwatze Sie uns — Herr Wachtmeister — führen Sie die
Alte in den Arrest zurück

— ic
h

werde persönlich weitere Ermitte
lungen anstellen — also in den Arrest, bis ic

h

miederkomme."
Grete sah ihm mit hochgczogeucnAugenbrauen nach, wie er

eilig das Zimmer verließ und dann den Wachtmeister an, der über
das Benehmen des Raths selber erstaunt war.

„Goldfisch von Wachtmeister, erstaunte Magistratsperson
—

sagen Sie mir: is er oder is er nich?" — si
e

zeigte mit dem

Zeigefinger auf die Stirne — „denn ein Drittes is nich möglich,

wie der Herr Pfarrer immer sagt in seine unbegreiflich schönePre
digten in die Kinderlehr'."
„Nun mach' Sie nur vorwärts in's Loch zurück. Das Uebrige

wird sich finden!"
„Nun ja doch— ic

h

komme schon und führ' Dir im Triumph

in den Kerker — wie Klärchen im Egmont sagt, als ic
h

noch in's

Theater als Statistin Wuudcr that
— aber heraus komme ic

h

heute noch erstens mit 'nem hübschenTouceur vom Rath und zwei
tens weil ic

h

auf's Höchste unschuldig bin als Wittwe und als

unbescholtene Mutter und wegen meinem Charakter als Mieths-
frau, wofür ic

h

läiigst vor 'nen Orden oder 'ne Stiftsstelle für
gesunkeneAdelige reif sein würde, aber die Konkurrenz is

t

zu groß
und die Nachfrag'."
„Nun, hör' Sic endlich auf und hinaus." Er führte die Alte

gewaltsam zur Thüre hinaus. .
Der Rath war mit dem Kreuze in der Tasche auf dem Heim

wege. Er zweifelte nicht, daß Iosephine,, da es ihr an Geld ge
fehlt, noch in der Stadt se

i

und wollte nur die Nachrichten von

seinem Sohne hören, um dann sofort über ihren Aufenthalt Nach
forschungen anzustellen. Er hatte sich den Plan unterwegs zurecht
gelegt und trat damit eilig in das vordere Zimmer seines Hauses.
Aus der hintern Stube kam ihm Leo entgegen. Der Alte sah

seine freudigen Blicke nicht und rief ihm aufgeregt zu: „Junge,
hier is

t

Iosephinens Erbe, das Kreuz!"
„Vater, und hier is

t Dein Erbe, Iosephine!"

Und da trat si
e

erröthend, verschämt über die Schwelle. Der

Alte warf Hut und Stock und Handschuhe von sich und ergriff

ihre Hände, und si
e

warf sich an seine Brust, laut weinend und

schluchzend.
„Verzeih' mir, Kind, verzeih' mir alten Narren meine Heftig

keit! — Gott se
i

gedankt, daß ic
h

Dich wieder Hab' — mein gan
zes Leben hält' mir's nicht vergeben, und hier

— hier — nimm
das Kreuz, trag's an Deinen Ehrentagen und denk' dabei an die,

so es bis zum schimpflichstenTode treu bewahrt!
— O, Kind,

Kind, hätt' ic
h

gewußt, wer Du bist und wer Er mar — Gott
im Himmel, wie hätten wir Drei zufrieden und glücklich mit ein

ander leben wollen."

„Und ic
h als Vierter? nicht wahr, Vater?" rief Leo lächelnd

dazwischen.
„Nu freilich, Junge, freilich als Vierter und eigentlich als

der Anstifter von Allem. — Nu, da hast Du si
e — nimm sie,

und wehe Dir, wenn Du si
e

nicht so glücklich machst, wie er es

ihr gewünscht und wie es mein Wille ist, Junge !

— Aber jetzt

Hab' ich noch einen nüthigen Gang
— ic

h

weiß, ihr habt euch viel

zu sagen; ic
h

bin bald zurück -^ ic
h

Hab' noch mit Einem ganz

nothwendig ein Wörtchen zu reden — unter vier Augen."
Iosephine sah dem Polizeirathc mit nassen Augen in's Gesicht

und ergriff seine beiden Hände.
„Und wollen Sie uns nicht mitnehmen, Herr Nach, auf den

Gang — wir möchten auch mit dem Einen reden, wir haben ihm
auch viel zu sagen, wir werden ihm immer, s

o lange wir leben,

unendlich Vieles zu sagen haben
— nicht so, Leonard?"

Leonard umfaßte Iosephine und küßte s
ie stumm und bewegt

auf die Stirne.

„So — fo," sagte der Rath — also Tu weißt, Tu merkst
es. — Nun, dann wollen mir zusammen gehen, um mit Ihm ein

Wort zu reden!"

Z«s Zillerthal.
Von

Ndolph 'Obermiiller.

(Zu ein Äilttln 2. 134u. 18ö,1

Das Zillerthal wirb schon seit Jahren von den Gebirgstouristen
gerne aufgesucht, und die Eröffnung der Bahnstrecke Roscnhcim-

Innsbruck hat in wenigen Sommern die Zahl der Reisenden ver

zehnfacht, fo daß in den Monaten Juli, August und September

in den geräumigen Gasthöfen der Orte Zell und Fügen taimi ei»

Zimmer frei ist.
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Vorwiegend sind die Norddeutschen vertreten, um die weltbe

kannten zillerthaler Gebirgsweiscn und tnroler Zithcrspielcr in Mitte

ihrer schönenBerge aufzusuchen.
Zell am Ziller, der Hauvtort des Thales, is

t

reizend gelegen
und bildet meist den Sammelplatz oder das Ziel der Reisenden,
die von hier entweder wieder zurückkehre»ober über die Gerlos zu
den berühmten Wasserfällen der Kriml im Pinzgau niedersteigen.
Zell bietet insbesondere an einem schönenMorgen auf dem llei»

neu Hauptplatze ein wechsclvolles Reisebild.
Vor den beiden ersten Gasthöfen füllen Eaumpferde mit den

Führern in malerischer Tracht, Reisewagcn mit wuchtigem Gepäcks-

Überfluß, Touristen und Neugierige des Ortes den kleinen engen
Raum, bis sich der verschlungeneKnäuel entwirrt und der Platz
wieder still und öde wird, und erst gegen Abend Neuantommcndc
neues Leben bringen.
Da fahren si

e

hin, die Reisenden, die durch Bequemlichkeit oder

mangelnde Körpertraft gezwungen sind, den vorgczeichnctenWeg
einzuhalten, die stolz oder blasirt herunterblicken auf den fröhlichen
Touristen, dessenSträußchcn Almenrausch und Edelweiß am Hut
selbstgepflückt is

t und ein Tagebuch schönerErinnerungen bildet, die
«, wenn auch mit Mühen und Beschwerden errungen, doch nie
mit jenem herausfordernden Strauß am eleganten Reifemagen ver
tauscht, der beim Abschiebe aus dem Gasthof immer nur die Höhe
der Rechnung und des Trinkgeldes repräscntirt.
Wer das prächtige Zillerthal so recht genießen will, der nehme

seinen Wanderstab und ziehe den Fußweg entlang, der durch saf
tiges Wiesengrün an den Hügel Vorletter über Hippach nach Mayer»

Höfen führt, welcher Ort unmittelbar am Eingange des Ziller
grundes und vom Gruubcrg überragt, eine herrliche Lage hat.
Ungefähr eine Stunde von Maycrhofen münden drei kleine,

wild romantische Gebirgsthäler , deren Endziele an die Tauern-
Übergänge in's Prettau grenzen.
Das Tuseerthal is

t das bewohntere, und hat sogar ein kleines

ansvruchloses Bad, das Etillupcuthal das unwegsamste, führt steil
aufwärts dem Fuße der Löffclspitze zu, während das Zemmthal in

seinen Abzweigen für den Maler und Touristen das höchsteInter
essebietet.

Ungefähr eine halbe Stunde von Mayerhofen führt der Pfad
zu letzteremThäle a» den Dornauberg, weiter nach Ginsling und
Grawand.

Immer enger und dichter an die Felswände gedrängt, führt
der schmale Saumweg bald hoch, bald unmittelbar an dem wild

schäumendenGcbirgsbach hin, während dicht belaubte Bäume den
Weg beschattend,Ast in Ast verschlungen, überwölben.

Nach zwei- bis dreistündiger Wanderung erreichtman den Karl-
stcg, der, umgeben von der großartigsten Natur, einen imposanten
und unvergeßlichen Eindruck hinterläßt.
Hängend über dem tosenden Nach, is

t die Seite des Steges,
die dem Abgrunde zugekehrt ist, mit einer Bretterwand geschlossen,
um das Echeuwerden der Rinder zu verhindern, die im Herbste in

großen Heerdcn von den Alpen abgetrieben, den Dornauberg uas-
sirend, der Eisenbahn zugeführt werden.

Ginsling liegt circa 3000 Fuß über der Mccrcsstäche am Ein
gange in den IcMmgrund und das Floitenthal, Angesichts des
Ingents.
Ein kleines, anspruchloses Wirthshaus, Einlehr für Bauern

und Jäger, liegt günstig für den Besuch der Alpen um und auf
Grawand, Plätze, die den Gcbirgsmalern nicht fremd und reich an
wilden Schönheiten sind.
Wer nun den Alpenstock zu dieser weiteren Wanderung ergreift,
der rückt so «cht dem Herzen des Zillerthalcs nahe, der findet
echt, was er an der Ltroße der Reisenden verfälscht und dcmora-

lisirt antrifft.
Die Treuherzigkeit und Gutmüthigkeit des Tyrolers, si

e

gedeiht
dort oben nahe den Sternen, wo er, fast mit steter Lebensgefahr,
dem steinigen Boden Futter für seine Thiele abgewinnt.
Tort an der hölzernen Hütte, die wie ein Manlwurfshügel

zwischenden Steinen hervorragt, sitzendann Abends, wenn Alles
neue Kräfte für den nächsten harten Tag in der Ruhe sucht, die
Leutchen und singen ihre frischenWeisen, die ein Bursche mit einer
siebenzchnfaitigcn Zither teckund munter begleitet.

Das jubelt rein und unverfälscht in die klare Abendluft und
macht das Herz so leicht, als ob kein Schmerz dasselbe je durch
zogen hätte. Wer diesen Genuß kennen gelernt, wird schwer die
Tage des Sommers vorüberziehen sehen,die ihn wieder in die Ebene
oder an die breitgetreteneHeerstraße führen, welchebequem, aber luft
leer die Wanderer um die Pforten ihrer Schönheiten herumführt.

Geradezu unleidlich aber wird die Rückkehr vom Hochgebirge,
wenn man spät Abends nach Zell kommend die Klänge der Zither
und des Gesanges, die aus den Gastzimmern ertönen, sehnsüchtig
aufsucht, um in freudiger Erinnerung an die schönen Stunden der

Hochalpc noch einmal sich zu erfrischen, bevor mir hinter dem

schwarzen Dampfrosse den Fesseln eines langen Winters zukeuchcn.
An langen Tischen lauschen die Reisenden der Straße dem ver

kümmerten Surrogate, welches ihnen jene falschen Tnroler biete«,
die jahrelang um Geld in großen Städten gesungen und weder Lust
noch Liebe mehr für ihre Produktionen empfinden.
Stimmen, die dem Vier und Tabatsduft der- Lokale in den

Städten längst erlegen sind, eine verlünftelte Riesenzither wie ei»
kleines Klavier, eine Doppclguitarre und ein tyroler Thcateilostüm,

verhöhnen die Wahrheit in den Bergen.
Man eilt in seine Kammer und sucht den Schlaf, um im

Traume noch einmal jenen echtenVolkstönen zu lauschen, die im

Echo an den Felswänden nachhallen und nicht im Gläser- und

Geldgellirre der zahlenden Zuhörer verklingen.

Zer Kleine und der große 'Vogel.

An« den Geheimnissendes wiener Kongresse«.

Von

Wilh. Müller.

Es war beim wiener Kongreß. Der Morgen des siebenten
März fing an zu dämmcr«. Der österreichischeMinister Metter-

nich lag noch in tiefem Schlafe. Gegen sechs Uhr kam sein Kam
merdiener herein , weckte ihn und übergab ihm eiue Depesche,

welche soeben von einem Kurier gebracht und mit „dringend" b
e

bezeichnet war. Der Herr Minister mar über diese Störung sehr
ärgerlich ; denn nachdem er mit den Gesandten der vier Großmächte
eine lange Verathung gehabt hatte und bis Morgens drei Uhr in

seinem Kabiuet gesessen, wünschte er, um zu weiteren Kongreß-

thaten fähig zu sein, mehrere Stunden nach einander ungestört

zu schlafen. Er hatte daher auch nach der Sitzung seinem Kam-
merdiencr befohlen, Niemand zu ihm zu lassen und, was auch für
Depeschenkommen mögen, ihn während des Schlafes zu verscho
nen. Statt dessenweckteihn dieser schon nach 2 bis 3 Stunden,

in der Meinung, daß alle mit „dringend" bezeichnetenDepeschen

europäischeWichtigkeiten enthalten. Als er vollends auf dem Eon-
vert die Worte: „Vom K. K. Generalkonsulat zu Genua" las,

mußte er sichfragen, was auch aus Genua Wichtiges kommen tonne?

Wegen einer Konsular - Depesche aus Genua den Premierminister
von Österreich aus dem Schlafe wecken, das war doch von den»

Kammerdiener zu empörend! So sind eben einmal Leute solchen
Schlags.

Mettcrnich legte die Depescheuncröffnct auf den Nachttisch und

versuchte, ob er nicht den verlorenen Schlaf wieder finden tonne.

Es wollte ihm nicht recht glücken. Er vrobirte allerlei. Wenn
er auch die Augen ganz fest zumachte, so glaubte er doch immer

die Depesche des K. K. Generalkonsuls von Genua zu sehen. Er
wurde wllthend über diesen Konsul und nahm sich vor , sobald er

ausgeschlafen habe , ihm einen derben Verweis zu schicken. Aber

er wußte ja nicht, ob das, was i
n der Depesche stand, einen

Verweis verdiente. Das Einfachste mar, wenn er die Depesche

geschwind las. Aber dazu tonnte er sich doch offenbar nicht ent

schließen, da ein österreichischerPremier sichnicht von einem Konsul
in Genua befehlen lassen kann, daß er wegen seiner geistreichen

Korrespondenz seinen Schlaf, der mit weit mehr Recht mit „drin
gend" zu bezeichnenwar, als diese genuesischenDepeschen, unter

breche. Freilich, wenn er nur nicht schon unterbrochen wäre! Es
wollte gar nicht mehr gehen. Endlich zählte der Minister langsam
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auf hundert. Als auch dich nicht dcn gewünschtenEffekt machen
wollte, zählte er sämmtlichc deutschenStaaten auf. Dabei fand
er, daß es für Oestcrrcich zwar zu viele, für seinen Schlaf aber

zu wenige feie». Wenn er auch meinte, daß er beim Aufzählen
gewisser Namen, wie Mecklenburg, Waldcck, Reuß, schon am Ein

schlafen!sei, so verdarb ihm Sachsen, das von dcn „jakobinischen"

Preuße» beinahe mit Haul und Haar verschlucktworden wäre, und

Nassau, die Heimat des gewaltigen Stein, gleich wieder alle»

Spaß. Zuletzt sah er sich, es war schon ?'/« Uhr, nach einer
narkotisch wirtenden Lektüre um, und es siel ihm dabei ein, daß
die Konsuln zuweilen sich eines sehr einschläferndenStyls bedienen.
So griff er also doch nach der Depesche, erbrach gähnend das

Schreiben und sah zu seinem Acrger, daß es kaum sechsZeilen

enthielt. Wieder mußte er fich sagen, was dieß sür eine Unver

schämtheit von dem Generalkonsul und von dem Kammerdiener sei.

Endlich fing er an zu lese». Seine Augen wnrdcn größer und

immer größer, seine schlaffenZüge zogen sichkrampfhaft zusammen,
und ein scharfes „Was!" zischteaus seinemMuude. Rasch klingelte
er dem Kammerdiener, sprang mit einem Sah aus dem Bett,

rief dem Eintretenden zu, er solle sogleich den Wagen vorfahren
lassen, griff nach den Beinkleidern, erwischtestatt ihrer dcn Frack,

warf ihn weg und war nun doch wieder recht froh, als der Kam
merdiener zum dritten Mal herein kam und feinem Herrn, den»
die Knöpfe nicht recht pnrircn wollten, im Ankleiden bchülflich war.

In wenigen Minuten war der Herr Minister mit Hülfe seines
Kammerdieners wieder ein gemachterMann, eilte hinaus, sprang
wieder zurück, stecktedie Depeschein die Brusttasche und flog, als
ob er noch ein Zwanziger wäre und irgend einem hübschenwiener

Kind nacheilte, die Treppe hinab. Verwundert schaute ihm der

Kammerdiener nach und hätte gar zu gern gewußt, was in dieser
Depescheenthalten sei. Doch beruhigte er sich mit dem Gedanken,

daß si
e

ja nur ans Genua uud nicht etwa gar aus Paris oder
von der Insel Elba herkomme.
Fürst Metternich fuhr in scharfem Trab nach der Hofburg uud

stand noch vor 8 Uhr vor Kaiser Franz. „Was sagen Eure Ma
jestät zu dieser Depesche?" rief ihm Metternich zu. „Wird halt
wieder ein Liebesbrief vom Alexander oder von unserem treuen

Miirten von Preußen sein," war die trockeneAntwort desMonarchen.
„Dieß ginge noch an," crwiedeite Metternich; „wenn es aber eine

Kriegserklärung von Eurer Majestät Schwiegersohn wäre?" —

„Geben Sie her!" sagte Franz und las den Bericht des General

konsuls von Genua, welcher die Anzeige »nachte,baß „der englische

Kommissar Campbel soeben im Hase» erschienen sei, um sich zu
crkuudigen, ob sich Napoleou in Genua nicht habe erblicken lassen.
Von Elba se

i

er verschwunden. Auf die Antwort, daß man in
Genua nichts von Napoleon wisse, fe

i

die englischeFregatte sogleich
wieder in See gegangen."
Ruhig uud gefaßt, wie dieß in dem Temperament des Habs

burgers lag, soll er auf diese iuhaltschwcre Neuigkeit zu Metter

nich folgende Worte gesprochen haben: „Napoleon scheint dcn

Abenteurer spielen zu wollen. Dieß is
t

seine Sache. Die unsrige

is
t es, die Ruhe, welche er Jahre laug störte, der Welt zu sicher».

Gehen Sie ohne Verzug zun, Kaiser von Rußland und zum Köuig
von Preuße» und sagen Sie ihnen, daß ic

h

bereit bin, meinen

Heeren alsbald dcn Rückmarsch nach Frankreich zu befehlen. Ich
zweifle nicht, daß die beide» Monarchen mit mir einverstanden sein
werden." So mar es auch. Metternich erhielt von ihnen den
gleichen Bescheid, wie von Kaiser Franz, hatte im Laufe des Vor

mittags noch ciuc Unterredung mit Fürst Schwarzenberg und den

Ministern der Großmächte, uud um 10 Uhr, drei Stunden nach
dem er die Depeschegeöffnet hatte, flogen schon nach allen Rich
tungen die Adjutanten, um den auf dem Rückmarsch befindlichen
Hceresabthcilungen de» Befehl, Halt zu machen, zu überbringen.
So mußte also die Arbeit wieder von vorn angefangen werden.

Kaum hatte man in einem zweijährigen Feldzug mit einem namen

losen Aufwand an Geld und Menschen den „Kaiser des Konti
nents" gestürzt, so mußte mau auf's Neue ungeheure Opfer brin

gen, um den Zurückgekehrte» zum zweiten Mal und vollständig zu
vernickte«. Dabei mußten sich die verbündeten Monarchen selbst
sage», daß si
e

durch ihre eigeue Kurzsichtigtcit uud Nachlässigkeit

Zu dieser Erneuerung des Kaiserthums sehr viel beigetragen hatten.

Wic tonnte ma» denn cincu Mann, wie Napoleon, der die per-
sonisizirte Herrschsucht war, auf die Inscl Elba verbannen, von
wo er auf ciuer tlciucu Spazierfahrt das ewig gährcndc Italien,
auf einer etwas größeren das mit dcn Nourboneu so unzufriedene
Frankreich erreichen tonnte ! Und wenn die Engländer mit ihren
Schiffen die Bewachung des großen Gefangenen übernommen hatten,
wie stimmte es damit zusammen, daß der englischeResident auf
Elba, Oberst Eampbcl, gerade damals, als Napoleon Elba ver
ließ, einem Balle in Livorno beiwohnte, und daß die englischen
Kreuzer, statt auf ihren Stationen zu bleibe», einen Abstecher in

die hohe See machten? Diese Sorglosigkeiten waren zu verlockend,
als daß nicht Napoleon und seine Umgebung si

e

Hütten benutzen
sollen. Bis der galante , tanzlustige Herr Eampbel von Livorno
zurückkam, war Napoleon entwischt, und am 20. März hielt er
im Schein der Fackeln, von hundert Händen' getragen, seinen Ein

zug iu die Tuilericn.
So unaugeuchm die Situation für die verbündeten Monarchen

war, so wollten si
e

doch den» Publikum gegenüber ihre volle Zu

versicht zeigen und besuchte» nachher wie vorher die Festlichkeiten,
an denen der wiener Kongreß mehr Ucberfluß als an gefunden
politische» Schöpfungen zeigte. Sie befanden sich auch zahlreich in

der kaiserlichen Loge, als im Theater an der Wien die Operette

„Das Hausgesinde" gegebe» wurde, worin der Komiker Hasenhuth
die Rolle des Iocrissc (Tölpels) spielte. In diesemLustspiel wurde
der arme Iocrissc von der Hausfrau tüchtig ausgcscholtcn, daß er,

der eine Dummheit um die andere mache uud s
o viele Ungeschick

lichkeiten schon begangen, s
o viel Schaben ihr zugefügt habe, nun

auch noch vollends ihr theurcs Vögclchen aus dem Käsig habe ent

wischen lassen. Statt der im Stück angegebenen Antwort extem-
porirte Hasenhuth folgende Erwiederung: „Nun, was is

t es denn

weiter, daß das Vögelchen cntwifcht ist? Diese da (auf die Mo
narchen deuteud) haben ja den großen Vogel entwischen lassen."
Ein unauslöschliches Gelächter erscholl in« Theater, Alles sah

bald nach dcn Monarchen, bald nach Hasenhuth, und jene selbst

hatten Mühe, bei solch' heiterer Atmosphäre ihre olympische Würde

zu bewahren. Herr Hasenhuth wurde zwar nach Beendigung des

Stücks in echt mettcrnich'scherWeise arrctirt uud auf die Wache
geführt; aber was waren die paar Tage Arrest gegen das glück

liche Gefühl, dem gekrönten Europa auf eine witzige Art die Wahr
heit gesagt zu habcu!

Schach.
(Nedigiit«o» Ic,„i ?»f«snt,)

3ch»»lz.
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Pas (beljeimniß des Bankiers.
Roman von ss. Vraddo».

Zwciux^dvcißigftc»Kofltcl.

Esther Vauberg dachte nicht weiter an Violette, nachdem die

Intriguc gegen Letztereglücklichdurchgeführt worden war, in der si
e

eine so wichtige Rolle gespielt hatte. Die schoneNebenbuhlerin war

fort, das war Alles , was si
e

gewollt, Mr. Moltraoers befand sich

in Folge dessen in großer Pcrlegcnlieit und ließ gern die glänzende

Esther in der Rolle, auftreten, welche er Violetten zugedachthatte,
und der Triumph der Letzteren war vollständig. Sie war jedoch
eine schlechteSchauspielerin, sonst würde si

e

schon früher, als ihre
Schönheit noch in voller Vlüte stand, haben auftreten dürfen.
Tic konnte kaum die wenigen Worte gut dellamircn , welche si

e

zu sprechen hatte, aber war im Uebrigen eine sehr glänzende
Erscheinung. Die Rolle, welche si

e

zu spielen hatte, war die einer

vornehmen Dame und bot ihr die Gelegenheit, sich mit allen
Brillante» zu schmücken,welche ihr der reiche uud freigebige Her
zog Harlingford geschenkthatte. Esther trug ein smaragdgrünes
Sammettleid, welches die Schultern unbedecktließ und ihren schön
geformten Arm zeigte. Ein mit Diamanten besetztesArmband

umschloß ihr rechtesHandgelenk, während ein Goldreif mit einem

Rubinschlosse das linke zierte. Ihr schwarzes Haar schlang sich in

Flechten um den schönenKopf und wurde von eine«! kostbaren

Ill»s!i. Wtl!. e«, IV.

Diadem zusammen gehalten, welches über der weißen Stirn thronte.
Ter Herzog von Harlingford war Esther Vauberg's leidenschaftlicher
Bewunderer.
Das lwchmüthigc Mädchen hatte sich um einer Kleinigkeit wil

len mit ihm entzweit und den Verehrer, stolz wie eine Königin,
aus ihrem Salon verbannt. Mehrere Wochen lang war der junge
Mann vergebens an der Thüre ihres Haufes erschienen; jeden Tag

hatte er die Antwort erhalten, daß Miß Vauberg beschäftigt oder
nicht zu Hause sei. Diese kalten Zurückweisungen dienten jedoch
nur dazu, die thörickte Leidenschaft des jungen Mannes zu er

höhen. Jeden Abend war er in seiner Loge und fühlte sichglücklich,
das angebetete Wesen betrachten zu können, das ihn keines

Blickes würdigte. Er hatte die ßrlaubniß, das Foyer des Theaters

zu betreten, sobald er wollte, allein es nützte ihm nichts, denn

Estlier schritt stolz uud kalt an ihm vorüber. Er hatte si
e

mehr
mals angeredet, aber keine Antwort erhalten, und verlor dcßhalb
fast gänzlich den Muth, diesen Zaubcrkreis je wieder zu betteten.
Eines Tages jedoch gewahrte er im Theater zu seinem großen Er
stannen ein freundliches Lächeln auf den Lippen der Jüdin schwe
ben, während si

e

nach seiner Loge blickte. Mit Entzücken sah der
juuge Mau», daß ihm verziehen worden war. Sobald der Vor
hang fiel, eilte er nach dem Foyer, wo er mehrere Personen scher

zend und lachend antraf, in deren Mitte sich der Gegenstand seiner
Verehrung befand.

Esther Vauberg saß auf einem Eovha. Sie fächelte sich mit

einem prächtigen indischen Jacher und lud mit einer Bewegung

desselben den Herzog ein, an ihrer Seite Platz zu nehmen. Er

32
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war cutzückt, düsem Befehle Folge leiste» zu dürfen und stand
im nächstenAugenblick in tiefster Ehrerbietung gebeugt vor ihr.
So sonderbar es auch scheinen mag, der Herzog achtete dieses
eigensinnige Wesen und ließ sich von ihrem stolzen, despotischen

Charakter in den Staub treten.' Mit huldvoller, gnädiger Miene
überließ si

e

ihm ihre schöneHand, an deren Finger zahllose Ringe

glänzten. „Nun, Vincent," sagte sie, „wir wollen wieder Freunde

sein. Ich mag nicht länger Ihr trauriges Gesicht scheu. Tic
sind begnadigt!"

— „Meine angebeteteEsther!" rief der glückliche
junge Mann. — „Halt!" entgegnetedie Jüdin mit einer gebiete
rischen Bewegung ihres Fächers. „Ihre Begnadigung hängt von
einer Bedingung ab; ic

h

habe einen Wunsch, den Tic erfüllen
müssen." — „Engel!" rief er, „Können Sie irgend einen Wunsch
hegen, den ic

h

nicht gern erfüllen würde?" — „Natürlich nicht,"

versetzteEsther mit stolzer Miene. „Tic werden sich nie weigern,
Alles für mich zu thu», was möglich ist; allein in diesemFalle fragt
es sich, ob es in Ihrer Macht steht?" — „Meine thenre Esther,
sofern es überhaupt im Reiche der Möglichkeit liegt, soll und wird

es geschehen."— „Tic Sache is
t

ganz einfach, Tic muß nnr ge
schicktangegriffen werben. Tic wissen, wie gern ic

h

reite, mit

welcher Ungeduld ic
h

auf di» Jagdzeit warte, um »ach Berkshire

zu gehe» und über die Felder jage» zu könne». Vor einigen
Tagen war der Kapitän Harding im Foyer und sprach von einem

vortrefflichen Pferd«, welches am folgenden Tage in Tattersall vcr-

tanft werden sollte. Er sagte, es se
i

ein herrliches Thier, von

rothbranner Farbe uud uuucrgleichlicher Schnelligkeit, das keine»

anderen Fehler habe, als daß es etwas störrisch sei, wie fast alle

Pferde dieser Farbe. Sein Name is
t

8^l>c>t<I» IlmbI«. Ter Ka
pitän versicherte, daß er für ein solches Thier gern tausend Pfuud
geben würde, wenn er die Mittel dazu aufbringen konnte."

—

„Der arme Teufel!" bemerkteder Herzog. „Angus Harding hat
nie Geld. Beim Jupiter, er sollte ,Augus Ohnegclt/ hcißcu!"
fügte der junge Mann, entzücktüber sein klägliches Vorspiel, hin
zu. Die Jüdin lachte von ganzem Herzen; si

e

war an diesem
Tage in besonders guter Laune. „Nun," fuhr si

e

fort, ,,kö»»e»

Sie sich leicht denken, daß ic
h

nach dem, was ic
h

über dieses Pferd
gehört hatte, große Lust bekam, es zn besitzen. Ich sagte nichts,
aber entschloßmich, es ans jeden Fall erstehen zu lassen. Am
folgenden Morgen crthciltc ic

h

meinem Ncitknccht die nüthigeu Ve>

fehle. Um dreiviertel auf zwei Uhr war er iu Tattersall. Allein
der abscheulicheHnrdiug hatte mich in Bezug auf die Stunde des

Verkaufes getäuscht. 5^!>ntck»Dinbl« war bereits um halb zwei
Uhr für siebenhundertGuinecn vertauft worden. Denke» Tie sich
mci»c» Aerger!" — „Ja, das war allerdings verdrießlich," ver
setzteder Herzog, „allein wenn das Thier wirklich s

o bösartig ist,

so möchte es kein großes Unglück sein." — „Bösartig!" rief
Esther Vaubcrg mit verächtlichemLachen. „Glauben Tie, daß ic

h

mich vor der Bösartigkeit des Thieres gefürchtet haben würde?

Ich reite gern ein wildes Pferd; es macht mir Vergnügen, um
die Oberherrschaft mit ihm zu kämpfen, weil ic

h

weiß, daß ic
h

siege und daß es sich meiner Macht fügen muß. Eiu ruhiges

Pferd is
t mir zuwider. Tie wissen, nici» lieber Harlingford, daß

ic
h

nicht gewohnt bin, von irgend etwas wieder abzugehen, was

ic
h

mir einmal in den Kopf gesetzthabe, also bleibt nichts übrig,
als daß Tie mir dieses Pferd schaffen." — «Aber, meine liebe
Esther, Sie sagten ja, daß es verlauft sei." — „Was thut das?
Kann man es nicht wieder taufen? Der Käufer wird nicht abge
neigt sein, es wieder zu verkaufen, wcun man ihm einen höheren
Preis bietet." — „Das hängt von dem Charakter Desjenigen ab,
der es getauft hat. Wer is

t

es?" — „Lord Nothwcll Wallacc."
„Dann fürchte ich, daß es unmöglich sein wird," crwiedcrte der
Herzog. „Lord Wallace is

t ein leidenschaftlicherJäger und wird
sich schwerlichvon einem Pferde trennen, das ihm gefällt." Die

Jüdin schüttelte verächtlich den Kopf und schoßzornige Blitze aus
ihren schwarzen Augen auf den Herzog. „Gut," rief sie, „thun
Tic, was Sie wolle». Ich weiß jetzt, was ic

h

vo» Ihrer «»geb
lichen Liebe zn halten habe, da Sie mir nicht einmal einen so ge
ringfügigen Wunsch erfüllen wollen." Dieser Vorwurf war im

höchstenGrade ungerecht, den» der Herzog hatte bereits bedeutende
Summen verschwendet, um den tollsten Wünschen der Jüdin zu
gcnügen. „Meine thenre Esther," sagte er mit bittender Miene,

„ich will gern Alles thun, was iu meine» Kräfte» steht, um Ihren
Wunsch zu «füllen ; allein Lord Wallnec is

t reich, und ic
h

weiß in

der That nicht, auf welcheWeise ic
h

ihn dazu bringen soll, mir
ein Pferd zu überlassen, welches ihm gefällt, dennochwill ic

h

den

Versuch machen." — „Das hoffe ich," versetztedie Jüdin, indem

si
e

ausstand und einen kostbaren indischen Thawl über ihre Schul
tern warf. „Aber lassen Sie sichauch nicht eher wieder hier fchen,
als bis Sic sagen tönucu, daß 8!Ü>nt cku Dmbl« mir gehört.
Gute» Abend!" Sic reichte ihm die Hand, und der Herzog küßte
die mit Ringen bedecktenFinger und uutcrwarf sichdemüthig ihrem
Ausspruche. Am folgenden Morgen schrieb er a» Lord Wallacc
nnd bot ihm tausend Guineen für das Pferd, welches derselbe am

vorhergehenden Tage in Tattersall für ncbcuhundcrt Guinecn ge

laust hatte, indem er dabei bemerkte,daß es der sehnlichsteWunsch
einer Dame sei, das Thier zn besitzen. Er erwartete eine Weige
rung, allein die Antwort fiel nicht so unbedingt ablehnend aus.
Sic lautete folgeudcrmahcn :

„Mein lieber Harlingford!

„Gern würde ic
h

den N-üwt ckn Dibble für den Preis wieder

losgeschlagen haben, den das Thier mich tostet, allein für den

Gebrauch ciucr Dame kann ic
h

es unmöglich verkaufen. Ich und
mciu Groom, wir habe» es versucht und u»s überzeugt, daß es

uuzähmbar ist. Das Thier hat ein so bösartiges Temperament,
daß ic

h

es seiner äußere» Schönheit ungeachtet nicht in meine»
Ställen behalten mag. Ich werde es deßhalb »ach Tattersall zu
rückschickenund dort um jede» Preis verkaufen lassen, aber nie
soll es mit meiner Einwilligung von einer Dame bestiegenwerde».

Ihr ergebe»« Wallach"
Ter Herzog von Harlingford glaubte, daß dieser Brief Esther

vollkommen zufrieden stellen werde ; den» vernünftiger Weise tonnte

si
e

nicht wünschen, ein Pferd zu besitzen,das selbst ein Iägcr, wie
Lord Wallacc, nicht besteigen mochte. Er stecktedas Schreiben
ein und eilte nach ihrer hübschen Wohnung in May Fair. —

Sie befand sich zu Hause, i
n einem eleganten Morgengewande,

und war damit beschäftigt, ihre Nlnmcn zu ordnen. Als der
Herzog eintrat, stieß si

e einen Freudenschrei aus. „Ich habe g
e

siegt," rief sie, „8»!<c>tcku viable is
t mein!" — „Nein, meine

liebe Esther, aber ..." — „Aber was?" uuterbrach ihn die
Jüdin. „Habe ic

h

Ihnen nicht gesagt, daß Sic sich vor mir nicht
chcr sollen sehen lasse», als bis das Pferd mir gehöre?" — „Das

is
t wahr, meine Thcurc," crwiederte der Herzog, indem er der

erzürnten jungen Dame de» Brief des Lord Wallace überreichte,

„aber wc»n Sie dieses Schreibe» lesen wollen, so werden Sie ein

sehen, ans welchen Gründen ic
h

das Pferd nicht getauft habe."

Esther Vaubcrg las den Brief und zerdrückte ihn verächtlich i
n

ihrer Hand. „Nuu," versetzt«sie, „natürlich haben Sic geantwor
tet, daß Sic darauf bestehen, das Pferd zu taufcu?" — „Mcine
liebe Esther, — nachdemwir eine solche Schilderung des Thieres
erhalten haben?" — „Pah!" rief die Jüdin mit verächtlicher
Miene. „Wie feige die Männer sind, ungeachtet ihrer angeblichen
Vorliebe für die Jagd! Ein Pferd hat ein etwas lebhaftes Tem
perament, u»d Niemand wagt es zu besteigen. Ich würde nn'ch
selbst verachten, wcun ic

h

cincr solchenFeigheit fähig wäre. Tchrci-
den Sie augeublicklich an Lord Wallace, daß Tic bereit seien, je

den Preis für »»bot du Vi-M« zu bezahlen." — „Aber, «eiu«

cheurc Esther, Tic werden doch nicht die Unvorsichtigkeit begehe»
wollen, das Thier zu besteigen?"

— „Kümmern Tie sich darum
nicht. Setzen Sie sich und schreibenSic!" entgegnete die Dame,
indem si

e

gebieterischauf ein kleines Pult deutele.

Noch immer weigerte sich der Herzog, allein ihre Macht über

ihn war zu groß, und er mußte sich endlich fügen. Lord Wallace

wurde von ihm benachrichtigt, daß die Dame darauf bestehe, das

Pferd um jeden Preis zu haben. Es geschah mit angstvollem
Herzen, denn der Gedanke an die Gefahr, der feine geliebte Esther

sich aussetzte, erfüllte ihn mit Schrecken, allein er besaß nicht die

straft, ihrer Laune zn widerstehen.
Wenige Stuudcn später kam die Antwort des Lord Wallace,

welche also lautete:

„Mein lieber Harliugford!

„We»n die Dame, deren Eigensinn Sic bcfricdigen wollen, sich
vorgenommen hat, einen Selbstmord zu begehen, s

o wird es ihr
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mit Hülfe des Pfelbcs sehr leicht werden. Ich lann Ihnen nur
noch einmal sagen, daß es für jede Dame mit Lebensgefahr ver
bunden ist, dieses Thier zu besteigen. Um es zu bändigen, müßte
man eine Faust von Eisen und einen eben so unbeugsamen Starr
sinn haben, wie der des Thicrcs ist.

Ter Ihrige.
Wallace."

Eiligst begab sich der Herzog mit diesem schreiben abermals

nach May Fair. Esther empfing es und lachte laut, nachdem si
e

es gelesen hatte. „Eine Faust von Eisen und einen eben solchen
Starrsinn wie der des Thieresl" rief sie, die im Schreiben ent

haltenen Ausdrucke wiederholend. „Gut, eine Faust von Eise»
besitzeich zwar nicht, aber ic

h

weiß, daß ein Pferd unter mir noch
nie seinen Willen behalten hat. Wir werden ja sehen, ob 8clb«t,
6u I)i»!,l« starker ist. oder ich!" — „Also bestehenSic darauf,
der Warnungen des Lord Wallace ungeachtetdas Pferd zu bestei
gen?" — „Ob ic

h

darauf bestehe? Natürlich!" crwiedcrte die
Jüdin, während si

e

sehr aufgeregt im Salon hin und her ging.
„Was für ein klägliches Gesicht Sie machen, mein armer Harling
ford; man sollte meinen, daß ic

h

mich in einen Abgrund stürzen
oder mir auf andere Weife den Tod geben wollte. Nie Männer

sind feige, ic
h

will ihnen beweisen, daß man mit dem Pferde fertig
werden lann. Ucbcrsendcn Sic tausend Guincen an Lord Wal
lace und sagen Sie ihm, er möchte das Pferd in meinen Stall
schicken."
Von Neuem weigerte sich der Herzog, bat und flehte, aber

vergebens; Esther siegte nnd er mußte sich ihrem Willen fügen.

Hütte si
e

ihm befohlen, aus dem Fenster ihres Salons auf die
Straße hinab zu springen, s

o würde er es wahrscheinlich auch gc°

lhan haben.
Tas Geld wurde abgeschickt, uud am folgenden Morgen trat

Esther in ihren Stall, um das Pferd zu besichtigen. Der Tag
war regnerisch, und si

e

konnte daher das Thier nicht sogleichrcitcn,
was ihr so großen Acrger bereitete, daß si

e

gern mit den Elemen
ten gehadert Hütte. „Morgen wird es schon, sein," sagte sie.
„Vergessen Sic also nicht, Harlingford, sich morgen früh um e

lf

Uhr bereit zu halten, mich zu Pferde zu begleiten. Ich werde nach
Nichmond oder Wimbledon rcitcn, um auf dem Rasen eine Strecke
galoppirc» zu tonnen." — „Ich werde bereit sei», thcurc Esther,"
crwiedcrte der Herzog, „aber lieber wäre es mir, wenn Sie ein
anderes Pferd bestiegen. Sic ritten früher gern Ihre Stute Ca-
briolc." — „Ja, aber schon lange nicht mehr, ich bin ihrer über
drüssig. Morgen will ic

h

dieses schönerothbrounc Thier reiten."

Esther legte ihre kleine Hand auf den-gebogenenHals des Pferdes,
welches si

e

mit seinen kleinen, funkelnden Augen auf fast teuflische
Weise anblickte. Es trug mit Recht den Namen 8.^l>otdu Nilldlr.
„3ch weiß nicht, wie es kommt," sagte der Herzog, „aber mir ist,
als hätte ic

h

allen Muth verloren, seitdem ic
h

den Brief von Lord
Wallace erhalten habe. Mit Frenden würde ic

h

mein ganzes Bc°

sitzthum hingeben, wenn Sie mir versprechenwollten, das Pferd
nicht zu besteigen^"— „Mein lieber Harlingford," crwiedcrte die
Jüdin-, „vor einer solche» Thorheit werde ic

h

Sie bewahron.
Meine Laune is

t

heut vortrefflich, und von dem morgenden Spa

zierritt verspreche ic
h

mir großes Vergnügen."

Dici>mdd«H!gl>cHK^pitc!.

Nach seinem geheimen Besuche in den Kellern des nördliche»
Flügels befand sich Lionel fortwährend in fieberhaftem Zustande.
Er mied jede»Gelegenheit, Julie Goodwin zu begegnen und b

e

schäftigtesich in seinen Gedanken nur mit dem düsteren Geheimniß
des blutbeflecktenStück Tuches, der Blutlache uud des im Keller
gefundenen Handschuhs.
Lionel's Gemüth wnrde vom Kampfe widerstreitender Empfin

dungen gepeinigt. Er mußte, daß er die Spur eines geheimen,
gräßlichen Verbrechens gefunden hatte nnd daß es seine Pflicht
war, der Polizei Anzeige davon zu machen, um den Thäter der

Strafe zu überliefern; allein dieser Thäter war Iulia's Vater.
Dachte er daran, so versuchte er sich glauben zu machen, daß
an jenem Abende überhaupt kein Verbrechen begangen worden sei,

daß Rupert Goodwin sich keiner Missethat schuldig gemacht habe,
und daß aller Pcidacht nur auf Täuschung, nur auf cinem zufäl

ligen und seltsamen Zusammentreffen gewisser Umstände beruhe.
„Wcßhalb hätte Rupert Goodwin diesenFremden ermorden sollen?"
dachte der' junge Mann. „Welchen Beweggrund könnte er dazu
gehabt haben? Es war Wahnsinn, einen solchenVerdacht gegen
ihn zu hegen !

" So dachteLionel, oder so bemühte er sich zu deu
ten, um an die Unschuld des erbitterten Feindes sciucr Muttcr
glauben zu könne», allem vergebens. Tas gräßliche Bild der
Wahrheit stand fortwährend vor seinen Auge» , und linc schwere
Last drückte seinen Vuscu, obgleich er alle Anzeichen des Verbre

chens als zufällig uud bedeutungslos betrachtenwollte. „Umsonst,

umsonst sträube ic
h

mich gegen die entsetzlicheWahrheit!" rief er
eines Tages nach einem lange» inneren Kampfe. „Ter Schatte»
des Verbrechens breitet sich über dieses Haus, ei» Blutgeruch ver
giftet die Luft, ein Mord is

t

hier verübt worden! Was auch die
Folge sein möge, ic

h

muß diesePflicht erfüllen, wenn auch Iulia's
Glück dadurch geopfert wird!" Ter lauge Kampf hörte endlich
auf. Lionel war entschlossen, noch an demselbenTage Wilmiug-

donhall zu verlassen, um sich»ach London zu begeben und mit der

Polizeibehörde in Verbindung zu treten.

I» dieser Absicht setzteer sich nieder, um an seine Beschützerin,
Julia Goodwin, zu schreiben. Er hatte in dem Briefe nichts wei
ter zu sagen, als daß dringende Geschäfte ihn nach London riefe»,

daß er die übernommene Arbeit nicht vollende» könne, und daß
er ihr für die ihm bewieseneGüte uud Theilnahme cms tiefste,»

Herzen dankbar sei. Allein s
o einfach dieser Inhalt war, so wurde

es ihm dennoch sehr schwer, die Worte niederzuschreiben. Er
wußte, daß der Schritt, welchen er zu thun im Begriffe -stand,

Unglück und Verzweiflung über das Wesen bringen mußte, das

^ ihn vom Elende errettet hatte uud das er s
o grenzenlos liebte.

5 Sein Brief war kalt und steif, denn er wagte nicht, den leisesten
Funken von warmem Gefühle darin durchblickenzu lasse».
Nachdem er ihn verschlossenund adrcssirt hatte, ordnete er die

noch in seinen Händen befindliche» Zcichuunge» und packte sciuc
weuige» Effekte» ein. Tcu Mantelsack beschloß er vorläufig im

Zimmer zurückzulassen,damit er unbemerkt dem Schloß entweichen
könne, nnd damit seine Abwesenheit nicht eher bemerkt werde, als
bis er schon fern sei. Vor allen Dingen wünschte er eine Begeg
nung mit Julia Goodwin zu vermeiden, welche sehr nachthcilige
Folgen hätte haben können, da er sich unfähig fühlte, ihr gegen
über seine wahren Empfindunge» zu verberge».
E« giug die Treppe hinab, schritt dnrch die Vorhalle und trat

auf den Rasen hinaus. Tic Fenster des Wohnzimmers standen
offen nnd er konnte Julia ei» Lied singen hören, welches si

e

auf
der Guitarre begleitete. Tic Melodie war ihm bekannt, denn
oft hatte er s
ie gehört, wenn er in der Abenddämmerung an ihren

Fenster» lauschte. Die schöue, kla»gvolle Stimme der Sängeri»
draug ihm tief i»'s Herz. Er verließ si
e

jetzt vielleicht auf immer ;

uud wen» si
e

ihn jemals wiedersah, so konnte si
e

ihn nur als

ihreu ärgsten Feind betrachten. Er vermochtedas Schloß »icht zu
verlassen, ohne vorher einen Blick auf die Züge zu werfen, die ihn

so sehr bezaubert hatten. Er schlich bcßhalb nach einer Stelle,
von wo aus er iu die offenen Fenster blicken und die Sängerin
uubcmcrkt einige Sekunden lang beobachtenkonnte.

Julia Goodwin schien in tiefes Sinnen versunken zu sei».
Il>re großen schwarzen Augen hatten einen träumerische!«, mch-
müthigen Ausdruck, und ihre Stimme zitterte, während die weiße»
Hände leise uud laugsam über die Saiten der Guitarre glitte».
Lionel verweilte »ur wenige Augenblicke, denn er fürchtete, von

Julia durch die offenen Feustcr bemerkt zu werden. Recht schwer
wurde es ihm, seine Augen von ihr abzuwenden, aber dennochriß
er sich los und ging ungesehen davon. Durch de» Park eilend,

schlug er den Weg nach Hertford ein, erreichtedc» Ort uud wollte

sich sogleich nach der "Eisenbahnstation begeben, als ihm einfiel,

daß auf der Post vielleicht ein Brief von seiner Muttcr oder vou

Violetten für ihn liegen könne. Er ging deßhalb dahin und fand
in der That einen Brief von feiner Mutter, dessen Adresse von

zitternder Hand geschrieben zu sein schien. „O Gott," dachte
er, „meine Mutter wird hoffentlich nicht traut sein!" Er öffnete
das Schreiben uud las es, während er langsam weiter nach der

Station giug. Es war der Brief, den Klara Wcstford nach der
Begegnung mit Gilbert Thornleigh geschriebenhatte. Ter InHall
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erfüllte ihn mit namenlosem Schrecken. Lein geliebter Vater war
an einem Abende im Monat Juni des vorigen Jahres nach Wil
mingdonhall gekommenund seitdem nicht wieder gesehen, zwanzig»

tausend Pfund waren von ihm in die Hände des Bankier Rupert
Goodwin niedergelegt worden, — desselbenMannes, der später
als Gläubiger seines Vaters aufgetreten war und dessenFamilie
aus ihrer Heimat vertrieben hatte!
Ten Leuten, welche an diesem Tage durch die Hauptstraße von

Hertford gingen, mußte Liouel's bleiches und verstörtes Gesicht
nothwcndig auffallen, während er über den Inhalt des Briefes
nachsinnend langsam seinen Weg verfolgte. War es sein Vater,
der unter Rupert Goodwin's Mördcrhand gefallen war? Und das
Blut, dessenSpuren er in den Kellern des nördlichen Flügels von
Wilmingdonhall gefunden hatte, war es das Blut seines Vaters?
Ruf welche Weise tonnte er sich hierüber Licht verschaffen?

Tollte er nach London gehen, um der Polizei Anzeige zu machen,

oder sollte er nach Wilmingdonhall zurückkehrenund zu ermitteln
suchen, ob der Fremde, den Rupert Goodwin an jenem Abende

nach dem nördlichen Flügel geführt hatte, sein Vater gewesensei?
Er entschiedsich endlich für das Letztere, indem er einen Weg ge
funden zu haben glaubte, auf dem er sich Gewißheit über die

Identität feines Vaters mit dem Fremden verschaffenkonnte, den
die Haushälterin in Begleitung Rupert Goodwiu's nach dem nörd

lichen Flügel hatte gehen sehen.
Die Tonne barg sich bereits hinter den majestätischenUlmen

von, Wilmingdonhall, als Lionel die große, nach dem Schlösse füh
rende Allee des Parts betrat. Während er langsam dieselbe ent
lang schritt, zog er einen kleinen Gegenstand aus seiner Tasche
hervor, den er mit Aufmerksamkeit betrachtete.
Es war ein kleines, von braunen Haaren umschlungenes Me

daillon. Tic Haare rührten von Klara Wcstford's Kopfe her und
waren zu einer Kette geflochten, welche Lionel bei Gelegenheit s

e
i

nes Geburtstages von der Mutter zum Geschenkeerhalten hatte.
Das Medaillon enthielt ein sehr ähnliches Miniaturporträt von

Harten Westford, das im Laufe des letztenSommers gefertigt wor

den war, in dem die Leiben der Familie begonnen hatten.
Lionel wählte die schattigeAllee ans einem besonderenGrunde.

Durch ihr dichtes Gebüsch nahm er den Weg nach den Ctällcn, in

deren Nähe er Kalcb Wildrcd zum ersten Male angetroffen hatte,
weil er wußte, daß der alte Mann sich gern an diesem einsamen
Orte aufhielt, um scincn düsteren Träumereien nachhängen und

»»gestört mit sich selbst reden zu können. Seine Erwartung wurde

auch nicht getäuscht, denn Kaleb saß dort, die Arme auf die Kuiec

gestützt, das Kinn in beide Hände gelegt und in tiefes Sinnen

versunken. Von dem Geräusche erweckt, welche Lioncl's Tritte auf
den bereits herabgefallenen welken Blättern verursachten, richtete
der Alte den Kopf auf, blickte den jungen Mann an und lächelte
wie ein halb Wahnsinniger. „Ah," murmelte er, „eiu Fremder,
ein Fremder! — Ein junger Herr, der zuweilen mit dem alten
Kaleb fpricht. — Ich fürchte mich nicht vor Ihnen, — nein —

nein! Sie sind gut gegen mich, Sic werden das Gcheimuiß nicht
entdeckenwollen, nicht wahr? — Sic verlangen nicht, daß ic

h

meinen Herrn verrathe» solle?
— Ich bin schon so lauge in die

sem Hause, — so lange, — habe als Kind und als Manu hier
gedient, — uud Sie werden nicht wolle», daß ic

h

einen Goodwin
an den Galgen bringe? — Nein, nein, das wäre zu schrecklich!"
Lionel setztesich »eben den Greis auf dcu Fels und legte leise seine

Hand auf Kaleb's Ann, um ihu zu beruhige». „Wildrcd," sagte
er, „lasset uns ein ernstes Wort miteinander reden. Ich bedarf
Eures Beistandes in einer sehr wichtigen Angelegenheit. Betrachtet
dieses Porträt und saget mir, ob Ihr jemals dieses Gesicht ge
sehen habt." Lionel öffnete das Medaillon und hielt das Miniatur-
bild seines Vaters vor die Augen des Greises. Längere Zeit
starrte Enleb es mit der Mic»c eines Blödsinnigen an, aber plötz

lich ging eine Veränderung in seinen Zügen vor, die Augen erwei
terten sich und die Lippe» begannen krampfhaft zu zucken. „Großer
Gott," rief er, „das schwarze Geheimnis! is

t

entdeckt!— Woher
haben Sie das Bild bekommen?" — „Kümmert Euch darum nicht,"
crwiedcrte Lionel, kaum fähig, seine Aufregung zu unterdrücken.

„Betrachtet es und saget mir, ob Ihr dieses Gesicht schon einmal
gesehenhabt." — „Vb ic
h

es gesehenhabe?" rief der alte Gärtner

wie in Todesangst. „Er fragt mich, ob ic
h

dieses Gesicht schon
gesehenhabe ! — Mein Gott, es verfolgt mich Tag und Nacht, —
überall, wohin ic

h

auch gehe ! — Wenn ic
h

in das stille Wasser
schaue, so blickt es aus der Tiefe des Sees hervor, ruhig und
lächelnd, wie es an jenem Abende war! — Wenn ic

h

mich i» die

Dunkelheit verschließe, s
o sehe ic
h

es auch dort! — Ueberall, wo
hin ic

h

gehe, folgt es mir und quält mich, weil ic
h

das schreckliche
Gehcimniß bewahre, — das schrecklicheĜcheimuiß vo» dem Ver
brechen meines Herrn!

—
Nehmen Tic das Bild fort, junger

Mann, wenn Sie nicht wollen, daß ic
h

wahnsinnig werde! — Es

is
t das Bild des Mannes, der in jenem Zimmer des nördliche»

Flügels ermordet wordc» ist!" Lionel stieß einen vcrzweifclndcn
Schrei aus uud sank, mit dem Porträt seines Vaters in der Hand,

bewußtlos zu Nodeu.
Als er wieder zur Besinnung kam, befand er sich allein. Ter

Himmel war schwarz, kein Stern leuchtete am weiten Gewölbe.

Es mußte schon spät fein, denn starker Thau war bereits gefallen.
Der junge Mann empfand eine tödtliche Kälte in allcn Gliedern
und eine entsetzlicheSchwer«?nnd Betäubung im Kopfe, aber dcn-

noch stand Alles, was sich kurz vorher begebenhatte, klar vor se
i

ner Erinnerung. Er sah das Bild seines von Rupert Goodwin
ermordctcn Vaters so deutlich, wic die Stämme der riesige» Ulmen,

die sich im Dunkel der Nacht abgrenzten. Er wollte aufstehen,
allein seine Glieder waren steif und schmerzten, und erst nach vie

len Anstrengungen gelang es ihm, sich zu erhebe». „Mci» Gott,"

rief er, „werde ic
h kraul? Toll mcixc Hn»d jetzt die Kraft ver

lieren, wo si
e

deren so sehr bedarf, um meinen Vater zu rächen?"
Langsam und wankenden Schrittes ging er nach dem Tchlossc. Er
wußte, daß die Hauptufortc iu der Vorhalle erst sehr spät des
Abmds geschlossenwurde, und tonnte dcßhalb vielleicht hinein gc-
laugen, ohne gesehenzu werde». Scincn Plan hatte er geändert.
Er wollte den Zufall benutzen,welcher ihn in das Haus des Vau-
ticrs geführt hatte, um noch deutlichereBeweise für das Verbreche»

desselbenzu erlaugcn. Er öffnctc dic Pfortc und trat iu dic Vor
halle. Kein Diener war dort, und unbemerkt gelangte er die

Treppe hinauf bis in fein Zimmer. Hier brannte lein Licht, aber

in dem Halbdunkel des Augustabcnds tonnte er sehen, daß der an

Julia Goodwin gerichteteBrief, welchen er auf dem Tische zurück-
gelasscu hatte, bereits fortgcnommcn worden war. Wankende»

Schrittes begab er sich in das Nebenzimmer uud warf sich auf das

Bett. Er hätte nicht weiter gehen können, wenn auch sein Leben
darau gehängt hätte. Bunte, glühende Lichter tanzten vor seinen
Augen, eiu heftiges Summe». klang in seinen A)rc», und allmälig

erblich das Bild seines Vaters und verschwand. Lionel verlor das

Vcwußtseiu. (zortsetzungjoigt.)

Fliegende Blätter.

Leere Forme». England und Amerika sind Mnftcr im kurzen, ge
drängten Nriesstr,!, Allee Nöthige is

t

in einem englischenBliese gesagt,
aber »nch nichtmehr; alle leere»Formen der Anrede n»d de««chlnssee,
die der Leserohnedies»weih, überschlagt,»nd die doch,wenn man'» zusam
menrechnet,ein erkleckliche?Stück Zeil losten, sind fortgelassen,Ein ame
rikanischerKorrespondentriechkürzlichin einemdeutschenBlatte, dock'we
nigsten« sür die Briefe, dic nach Amerika gehen, daraus zu vertäue».
In Württemberg is

t

jetzt «on einer Versammlungder Orte-vorstcherdes
Obcramt»L«dwig?burg der Ansang gcmacbt,E» wurde beschlossen,künftig
da?Wohllöblich,Nerchrlieb,dasHochachtunge-vollfortzulafscn, Ganz richtig
bemerktder deutscheKorrespondent:Nenn das Beispiel dieserHerren, wad
wir unmöglichbezweifelnkönnen, Folge und Nachahmung"findet, welche
Summe «on ^angweilcrciund Abgeschmacktheit,von gesellschaftlichenVer-
kchrtheitenund sprachlichenGreuelthatcnwäre da mit einemSchlagever
nichtet; sa sogarwelcheTumme vonZeit gewonnen,welchedic ciuc Halste
der Welt verschwendet,um der ander»Halste vorzulügen, das! s

ie Nobi-,

Hochwohl uud Hochgeborensei.

Auflösung de« Rösselsprung« Kette 1<i4:

Wer keineFreunde hat, wird immer die Ursachedavon bei sichselbst
zu suchenhaben.

Reduktion,DruckundVerlagvon std,HaNbergerin Ctuügart,
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Leipzig is
t eine kleine

Stadt mit großem Na
men. Denn die innere
Stadt kann man leicht in

einer halben Stunde in

den freundlichen Prome
naden umwandeln, die

sich an der Stelle der

ehemaligenFestungsmerke

erheben und die eigent

liche Stadt eingrenzen.
Aber nach Osten und

Westen zu dehnen sichvor

dieser die stattlichen Vor

städte aus, die bereits
den nächstenTürfein die

Hand reichen und somit
diese in das Weichbild
der Stadt einschließen,
die nun über 100,000

Einwohner zählt. In
diesen Vorstädten mit den
palllstähnlichen Wohnun
gen der reichenKauflcute
dehnen sich gerade, mo
derne Straßen aus, dort

fahren vornehme Equipa

gen, an denen freilich
Krone und Wappen feh
len, da die Inhaber die

flotten Sühne reichgewor-
dener Bürger sind; dort

endlich hürt man vom

Morgen bis zum Abend
Klavierspielen und sieht
dieMusitlehrer vou Haus

zu Haus eilen, denn

Musik is
t ja die Haupt

passion der Leipziger.

Ganz anders sieht es
in dem inneren Leipzig,
der eigentlichen Altstadt
aus. Tort herrscht der

Illusti. N«l>. ee. v.

Vit »l!l»l«!liichei» Leipzig. Vcn (!, Mraidel.

Verkehr und stehtdie Uni

versität. Da eilen geschäf
tig Taufende von Eommis

auf und ab, dort sitzen

zwischenungehcurenWaa-
rcnballcn und großen Ki-

sten die Markthclfer, ein

spezifisch lcipzigcrisches
Geschlecht; dort reiht sich
Laden an Laden, Restau
ration an Restauration,
und vereinzelt, durch das

Gciouhl» des Handcls-
lcbens verdrängt, taucht
hier und da »ochdie bunte

Mütze des Studenten auf.
Auch der architektoni
scheLharaltcr dieser inne
re» Stadt is

t

ein ganz
anderer als jener der

Vorstädte. Tie Häuser
sind meistens alt und

grau, wenn auch der

mittelalterliche Anstrich
fast ganz schonverschwun»
den ist. Eine Eigcnthüm-

lichtcit dieserAltstadt sind
die Turchgänge, welche
durch die Hüft der Häuser
uo» einer Straße znr an
der» führen und nnr den

Heimischen bekannt sind,
an denen der uneinge

weihte Fremdling aber

vorüberzieht. Großartige,
imponircnde Gebäude aus
aller Zeit sind nur wenige

aufbewahrt geblieben,und

Leipzig, das überhaupt
uur wenig Kirchen besitzt,

hat unter allen nicht eine

einzige besonders schöne,

große oder hervorragende

aufzuweiseu.
Unter diesen nimmt
die Nicolaitirchc »och im
mer den erstenNang ein ;

si
e

steht»litte» im Herzen
der Stadt, an einem be

deutsamenPlatze, an dem

33
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sich das stattlicheGebäude der deutschen Buchhäudlerbörsc erhebt,n der tue Buchhändler zur Ostermesscihre Geschäfte unter einander
abmachen, und .„dem sich die .. Bcstcllanstalt

"
befindet, durch

welche die ».eisten Bücher bezogen, werden. Etwas weiter davon
erhebt sich ein altes hohes Gebäude, seiner Farbe nach das ..rothe
Kolleg genannt, a» welchem am 9. Juli 1646 der Stolz Leipzigs,der große Le.bn.tz. geboren wurde. Noch etwas weiter finden wir
Quandts Hof. wo d«c Neuberin zu Gottsched's Zeiten spielte, und
h.er war es «uch. n» der Hanswurst von der Bühne verbanntwurde.

ru..^z^^"^cl,° wurde um das Jahr 1174 unter der Regit-

hei i>- ^ailgiafen Otto
des Reichen von Watlin zu Ehren des

^ .n Nikolaus, der Bischof von Myra in Lncicn war, «baut.

^)ochvon diesemerstenGebäude is
t

nicht die Spur übng geblieben ;

es wurde im Jahre 1513 weggerissenund das neue bereits 1523

vollendet. In seiner wesentlichenGestalt is
t

dieser Bau bis auf

unsere Tage gekommen. Später daran gehängte unregelmäßige

Nctstübche» und Privatlapellcn , die sich mit ihren kleinen, vier

eckigen, vergitterten Fenstern nicht viel von Gefängnissen unter

scheiden, stören den Totaleindruck des gothischenBaues und ver-

deckendie imposanten Pfeiler, die fpitzbogigcn Fenster und tühu-

gewölbten Eingänge auf eine unangenehmeWeise. Ein eigentliches

Transevt besitztdie Kirche nicht, aber zu beiden Teilen treten hohe

spitzbllchigeAnbaue hervor, die dein ganzen Dach die Grundform
eines Kreuzes verleihen. Ter hohe Chor nach Morgen zu erscheint
angebaut , und is

t

niedriger als das übrige Dach der Kirche. Wie

es das Schicksal so vieler Kircheubauten mar, daß die Thllrmc
unvollendet bleiben sollten, so ging es auch der leipziger Nikolai-

lirche. Sic sind zurückgeblieben, und so überragt der von zwei
Eeitenthürmchen flantirtc Hauptthurm das Schiff nur wenig. Die

Bedeckung der Thürme is
t

ganz styllos uub harmonirt mit der

Gothit des Ganzen keineswegs. Eine gewaltige, 92 Zentner schwere,

im Jahre 1452 genosseneGlocke rief einst vom Mittelthunne her
die Gläubigen zusammen. Sic war ausgezeichnetdurch die darauf
angebrachten Inschriften. Wappen und Reliefbildmerte. Eine Ku

gel . die bei der Belagerung des Jahres 1633 in den Thurm ein
schlug, beschädigtedie Glocke aber dermaßen, baß si

e

eingeschmol

zen werden mußte. Das Innere der Kirche selbst stellt sich uns
dar als ein hohes gothisches, aus drei neben einander Hinlaufenben
Bogen bestehendesGewölbe, das auf einer doppelten Säulenreihe
ruht. Die Kirche wächst durch diese spitzenBogen zu einem b

e

trächtlich hohen Raum an, und dem Auge erscheintdas imposante
Gewölbe noch größer, weil ihm. außer dem Orgelchore, alle höhe
ren Eingebäudc fehlen.
In der Nitolaitirchc haben fast stets — bis auf den heutigen

Tag — strenggläubige Altluthcraner als Prediger gewirkt, und
von ihrer Kanzel is

t

manches Donnerwort gegen Andersgläubige
geschleudertworden. Von hier aus erstrecktesich auch die Kalvi-

»istenoerfolgling zu Ende des IL. Jahrhunderts über Leipzig; ja
,

man nahm im Jahre 1591 sogar den Thurmtnopf herab, weil
man darin lalvinistische Schriften zu finden glaubte.
Die Nitolllilirche is

t die Hauptpfarrlirche Leipzigs, und in ihr
wurden alle wichtigen religiösen Feierlichkeiten, welche die Stadt

angingen, gefeiert. Am 24. August 15L1 ward hier die sechzehn
jährige Prinzessin Anna, Tochter Moritz' von Sachsen, mit Wil
helm I. von Oranicn, dem Retter der Niederlande, getraut. Es
war eine mittelalterliche Hochzeit echtenEtyls. bei welcher die er
lauchten Gäste, die sich dazu eingestellt hatten, sieben Tage lang

auf Stadtuntostcn auf dem Rathhaufc bewirthet wurden. Wie die
alten Chronisten erzählen, waren siebzehn fürstliche Personen und

zahlreiche Gesandtschaften mit großem Gefolge angekommen, den

Glanz der Feier zu erhöhen, und man gibt die Anzahl der Pferde,

welche die Gäste und ihr Gefolge bei sich hatten, auf 564? an.
zu deren Fütterung 13.000 Scheffel Haber aufgingen. Die Menge
des vertilgten Brodes und Fleisches is

t

ungeheuer, und damit ein
guter deutscherTrunk bei der Hochzeit nicht fehlte, tonsumirte man
3600 Eimer Wein und 1660 Faß Bier.
An der Nitolailirchc befand sich auch,früher eines der leipziger

Wahrzeichen, nämlich ei» an der Ostseite eingemauertes Hufeisen.
Die Sage erzählt, »ls Markgraf Diezmann am Wcihnachtstage
1307 zur Frühmette in die Thomaslirche ritt, wo er ermordet

wurde, wollte fein Pferd an der Nitolailirchc nicht vorüber und
schlug so heftig aus. und zwar an die Kirchmand. daß es ein Huf
eisen verlor. Dieß mauerte man dann zum Andenken ein und es
wurde ein Wahrzeichen der Stadt.

Zsern Hinriß.
Erzählung

Ernst Willlomm.

I. sine Fühlt nnl 3»l>und Aken.

Unfern Wöhrden. dem historischberühmten Kirchdmfe in Norbcr-
dithmarschen, liegt ein aus nur wenigen Höfen bestehenderOrt
Namremannshusen. Der Name schon spricht für sein hohes Alter,
denn in der merkwürdigen Nauernrcpublil, in der es nie Herren
und Knechte, nie Freie und Hörige gab, sondern nur unabhängige,
streitbare Mannen, die sich Jahrhunderte lang gegen von Außen
kommende Feinde in ihren Deichen und Hammen vcrtheidigten, er
hielten kleinere Ortschaften den Namen des Geschlechtes, welches
im Fall ausbrechender Fehden die meisten Kämpfer stellte. Ein
solches Geschlecht streitbarer Männer waren von Alters her die
Nannen, welche in ihren von tiefen Gräben umgebenen Höfen
zwischen Wöhrden und Warverort saßen, Ackerbau trieben oder

auch bisweilen auf einen« Schiffsticle die See pflügten.
HochgewachseneMännergestalten bei robustem Körperbau sind

in Dithmarschcn gewöhnliche Erscheinungen. Ter gewaltige Volks-
stamm, der auch nach seiner Unterwerfung nichts einbüßte von,

seiner ursprünglichen Kraft und seinem Stolz, und der hinsichtlich
seines Charakters wie seiner Sitten den Siegern von Hcmming.
stadt stets treu blieb, vermischte sich selten mit andern Vollsstänt-
men, auch wenn diese ihnen sprachvcrwandt waren. Bei dem Go
schlechtder Nannen. deren es eine bedeutendeAnzahl gab. war
dieß nie vorgekommen. Sie hatten sich immer nur mit Töchtern
des Landes vermählt, weßhalb si

e

den Urryvus der Dithmarsen
alter Zeit «olltommen rein darstellten. Einzelne dieses Geschlechtes
tonnten für Riesen gelten. Sic maßen volle sieben Fuß bei ent»
sprechenderBreite von Brust und Schultern, und wo ein Nanne

sich zeigte, da gab er auch meistcnthcils den Ton an.
Einer der Hervorragendsten unter diesen war Hinril. Er zeich

nete sich ebensosehraus durch Körpertraft wie durch Eteifnackigteit,

hinter der Manche wohl auch besondere geistige Begabung vermu-

thctc... Letzteres mar indcß nicht der Fall, obwohl Hinril Nanne
mit vollem Recht Anspruch auf den Namen eines fchr verständigen
Mannes machen tonnte. Was er sich vornahm, das führte er

auch durch, selbst wenn es viel Mühe und Arbeit lostetc. Nach»
geben war nicht seine Sache; wer sich mit ihm in Streit einließ,
zog regelmäßig den Kürzeren.
Dieser cigengeartete Charakter entwickelte sich bei Hinrit schon

frühzeitig, und da der heranwachsendeKnabe früh den Vater bei
einem unglücklichenNaturereignisse verlor, so verfestigte sichderselbe
zu jener unbeugsamen Stcifnackigteit, an welcher der Umgänglichcrc,
an mildere Sitten Gewöhnte leicht Anstoß nehmen tann.

Hinrit besaß, wie sein Pater, eine große Vorliebe für die See
und war, als er taum noch ei» Ruder heben tonnte, schon fest
entschlossen. Seemann zu werbe». Am windumtobten Strande
lernte er mehr als in der Schule, die er fchr unregelmäßig b

e

suchte. Er brachte es daher auch nicht weit in den Wissenschaften;

nur für das Rechnen zeigte er Sinn, begriff leicht und übte sich
von selbst darin, s

o

daß er es zu einer bedeutenden Fertigkeit

brachte. Auch bemächtigte er sich als Plattdeutscher unschwer der
englischen Sprache, die er von Schiffern fast täglich sprechenhörte,
und von welcher in dem mccrumspülten Lande fast Jedermann
einige Kenntnis; hat.
So war Hinrit Nanne ganz dazu angethan, ein tüchtiger See

mann zu werden. Daß er dennoch erst in seinem sicbenzchntcn
Jahre zu Schiffe ging, hing mit seinem eigensinnigen Charakter
zusammen, der weder freundlich milder und verständiger Zurede.
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»>rchder Strenge sich beugte. Hinrit hatte sichnämlich in den Kopf

gesetzt, gleich als Matrose zu fahre», da sich der untergeordnete

Dienst und die fchr abhängige Stellung eines Schiffsjungen nicht
mit feinem angebornen Stolze vertrug. Auch sollte der Kapitän,
dem er zu gehorchen hatte, ein Dithmarfe fein, denn nur von

einem solchenwollte sichHinrit Nannc im Nothfallc, den er wenig
stens annahm, Etwas fagen lassen.
Mit einem so harten Kopfe umzugehen, war natürlich nicht

Jedermanns Sache. Schon die riesige Gestalt Hinrit's, der Fäuste
wie Hämmer hatte und einen Nacken, dem man es ansah, daß er

einen Kopf voll Eigensinn und Energie trug, schrecktedie Meisten
ab, sobald si

e die Bedingungen des im Ucbrigcn so stattlichen
Jünglings hvrten.
Sein Vormund, auch ein Nannc, zürnte wegen dieses sinnlosen

Trotzes seinem Mündel, tonnte ihn aber doch nicht andern Sinnes

machen. Mit Gewalt ließ sich nichts ausrichten, und da Hiniit,
sobald man ihn ungestört seineWege gehen ließ, stets gutes Muthes
blieb und durchaus nicht schwer zu behandeln war, s

o ließ ihm der

Vormund seinenWillen und hatte nur Acht, daß er nicht ein müßi
ges Herumtreibcrleben aus reinem Eigensinn zu führen begann.

Diefe Befürchtung war unnöthig. Hinrit Nanne konnte aller

hand tolle Streiche machen, vor verwerflichen oder entehrenden
Handlungen bewahrte ihn fein Stolz.
Um die erforderlichen Kenntnisse sich anzueignen, nahm er als

Freiwilliger auf Küstenfahrzeugen Dienste, wobei er sich prattischc

Kenntnisse erwarb, die' Lauucn der See gründlich kennenund jeder

Gefahr trotzen lernte. War er feiner Stellung überdrüssig, s
o gab

er si
e auf, ging an's Land und legte sich auf den Eechundsfang.

Hinrit brachte es in dieser Beschäftigung bald zur Meisterschaft.
Besonders erlangte er eine große Routine im Veschleichcn dieser
vorsichtigen, klugen und wachsamen Thiere, wenn si

e

sich bei Ebbe

auf de» Watte» fonnten. Tic gewonnenen Häute der erlegten
Robben spanntc er über Reifen, um si

e

zu trocknen, und verkaufte

si
e

dann an gut zahlende Händler. Das fo verdiente Geld über
gab er seinem Vormund, damit dieser es ihm sicher anlcge, denn

zur Verschwendung hatte Hinril Nanne gar leine Anlage.
Diese Liebhaberei, Robbenfang zu treiben, hätte dein tühnen

Jünglinge eines Tages beinahe das Leben gekostet. Er hatte sich
weiter wie gewöhnlich auf das Watt hinausgewagt, bis der breite
Strom der Miete ihn an weiterem Vordringen hinderte. Die See
hunde, deren er eine große Menge in bedeutenderEntfernung mit

seinen scharfenAugen entdeckte,necktenihn aber und waren regel
mäßig verschwunden, wenn er ihrer ganz sicher zu sein glaubte.

Hinril ward darüber ärgerlich, setzteseinen Gang über die Watten
ohne die »öthige Vorsicht fort und vergaß dabei auf die Zeit zu
achten. Erst als eiu fernes Brausen, das wie dumpfes Donner-
geroll klang und ihm ein wohlbekanntes Geräusch war, an sein
Ohr fchlug, dachte er erschrockenan Umkehr. Tic Flut kam und
Hinrit wußtc recht gut, daß si

c

ihn ereilen und umspülen müsse,

che er das Vorland der Deiche erreichentünne, die nur wie schwarze
Linien über dem Watt sichtbar waren.

Dennoch verlor der kaltblütige Jüngling nicht den Vtuth. Wur
den die Wogen nur nicht von einem plötzlich aufspringenden Winde
geputscht, hoffte er siegreich mit ihnen kämpfen zu können. Ter
angeborene» Riesentraft und feiner ungewöhnlichen Körperlange
durfte ei wohl etwas zutrauen. Neiden Eigenschaften allein ver
dankte auch Hinril wirklich seine Rettung. Denn mitten ans dem
öden Watt, eine halbe Stunde vom Strande entfernt, mußte er
der strudclndcn Welle Trotz bieten und stundenlang Ttanb halten.
Ais an's Knie umflutetcn ihu die grauen, gurgelnden Wogen und
spritzte» ihn« pfeifend den weißen Gischt in's Gesicht . . . Schreiend
fchoßendie Müven über ihn hin, mit schimmerndenFittigen das
Haupt des regungslos im Meere stehendenMannes schlagend. . .

Taschenkrebseund anderes kleines Sccgcthier, wie es bei steigender

Flut in der Wattcusec umhcrschwimmt, sammelte sich um dcn Ei»,

samen uud versuchtesich festzusaugenan seinem muskulöse» Leibe.

Hinril Nanne verlebte ein paar qualvolle Stunden. Aber lei
nen Äugenblick verlor er die Geistesgegenwart, die allein ihn auf
recht halten konnte in seiner furchtbare» Lage, und der feste Ent
schluß, nicht untergehen zu wollen, ließ ihn die schrecklichePrüfung

wirklich überstehen„nd brachte ihm Rettung.

Erschöpft, nicht erschüttertoder gar gebrochen, erreichte er die
Wohnung seines Vormundes, bei dem er sich aufhielt und der sich
über das Aussehen des Mündels, dessenKleidung mit einer Decke
schmutzigenSchlickes überzogen war, heftig entsetzte. Tic Frage
des besorgten väterlichen Mannes, was ihm begegnet sei, beant
wortete Hinrit nur mit der mürrischen Antwort: „Wat schall
wohl weh»! Tas solle Watcr is mi twcc Stunden lang in's
Muul loopen."
Tas war die einzige Auskunft, zu welcher sichHiniit an die

sem Tage verstand. Er legte sich, ohne die Kleider zu wechseln,
zum Schlafen, um vollgclräftigt wieder zu erwachen und dem ent

setztenVormunde das glücklich überstanden« Abenteuer mit lachen
dem Munde zu erzähle». Die staunenswcrthe Energie des Eharat-
ters, welche diese vermesseneThat des Vorwitzes bekundete, blieb

nicht unbekannt im Lande nnd verschaffteHinrit Nanne bald darauf
wirtlich eine Stelle als Leichtmatrose auf einem Schiffe und nntcr
Fühlung eines dithmarsischcnKapitäns, ganz seinemWunschegemäß.
Lo hatte er denn durch beharrliche Ausdauer das Ziel seines

Etrcbcns erreicht. Das Leben auf der See, wo es stets neue Ge
fahren zu bestehengab, gefiel ihm. Er zeichnetesich selbst unter
befahrenen Tcclcnten bald ans, und konnte schon nach wenigen

Jahren unter cigencr Verantwortung als Kapitän die Führung
eines ihm anvertrauten Schiffes übernehme»,

Hinrit Nanne hätte unter solchen Umständen und bei seiner
fabelhaften Kaltblütigkeit in dcn furchtbarsten Gefahren sehr bald
»ls glücklicher Seefahrer Earriere machen müssen, wären die poli

tischen Verhältnisse ihn: wie überhaupt dem kontinentalen Verkehr
mit andern Ländern günstiger gewesen. Napoleon stand auf der

Höhe feines Glückes, seines Ruhmes, und wünschtenichts sehnlicher
als die Dcmüthigung Englands, das alle seine Pläne kreuzte, und
das er mit seinen Heeren nicht wie die Länder u»d Völker des

Festlandes zertreten tonnte. Er erfand die Kontinentalsperre, von
welcher er hoffte, si

e werde England ruiniren.

Das war ein harter Schlag für den Handel Deutschlands und

insbesondere für alle deutschenSeefahrer. Hinrit, der seit drei
Jahren ein brcmcr Schiff führte und schon einen Anthcil daran
sich erworben hatte, gerieth in eine wahre Bersertcrwuth , als die
neue Verordnung des korsischenEmporkömmlings mit unerbittlicher
Strenge durchgeführt wurde. Von Natur war der unternehmende
Dithmarfe lein politischer Kopf; ihn interefsirte weit mehr der große
Handelsverkehr, dessenmaterielle uud voltsmirthschaftliche Vortheile
ihm einleuchteten. Selbst das Glück des französischenKaisers, der

Länder unl Länder an sich riß, hatte ihn ziemlich gleichgültig ge

lassen, denn persönlich fühlte er dcn Druck nicht, unter welchem
die Völker der eroberten Länder seufzten. Als er aber sein Schiff
verlassen mußte, weil sich dem Verkehre mit England unübersteig-

lichc Hindernisse entgegenstellten, ward Hinril Nannc cincr dcr

unversöhnlichstenFeinde des französischen Imperators.

Müßig zu sitzenund hinter den grünen Deichen seiner Heimat
auf bessereTage zu warten, war ihm ganz unmöglich. Er lechzte
nach Rache, gleichviel wie dieselbe sich gestalten mochte, und mit

Lust und jener bewundernswürdigen Energie, der er alle seine bis

herigen Erfolge verdankte, schloß er sich einer Anzahl waghalsiger

Männer an, um Schmuggelei in großem Style zu treiben.

Die Gefährlichkeit dieses verpönten Handwerks, das Jeden, der

es trieb, zu jähem Tode führen tonnte, verhehlte sichHinrit nicht,
er kannte aber auch leine Furcht und verließ sich auf sein sicheres
Auge, seine festeHand und sein gutes Glück, das ihm in allen

schwieligen Lagen des Lebens noch immer treu geblieben war.

Von jener Zeit her, wo ei die Wattensee befühl, um sich prak

tisch für seinen Lebcnsbcruf auszubilden, mar ihm das Fahrwasser

dieses gefährlichen Meeres mit seinen zahllosen Sandbänken, brei

ten Platten, welche zur Ebbezcit bald gauz, bald zur Hälfte trocken

gelegt oder kaum fußhoch von der Salzflut überspült werden, und

den labyrinthisch in und durcheinander laufenden Stromschläuchen

so genau bekannt, daß er weder cincr Seekarte nocheines Lootscns

sich zu bedienen brauchte, um stets auch fciuen Weg zu finden.

Auf diese umfassende Kenntnis; des Meeresbodens baute Hinnt
feinen Plan, und warf sich unerschrockenzum Haupt der Schmugg
le! auf, die in allen Buchten der Nord» und Ostseewährend der

Kontinentalspenc geheime Schlupfwinkel hatten.
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Das GlUcl machtede» uucrschrockenenDithmarsen bald bis zur
Vcrmesseuhcit waghalsig. Tag, und Nacht , bei jedem Wind und

jedem Wetter flog der dunkelfarbige kleine Kutter des Kapitäns

Hinrit Nannc zwischen den Mündungen der Elbe und Eidcr wie
ein Raubvogel umher, holte von dem Fclsencilande Helgoland die

verbotenen englischenWaaren und spottete der auflauernden Kreu

zer, denen es mcistcntheils au zuverlässigen Lootsen gebrach, um
den dreisten Naghals verfolgen und in ihre Gewalt bekommenzu
tonnen.

Bald aber war der riesigeMann, der aus seinem Treiben kein

Hehl machte, den Führern der Kreuzcrschiffc genau bekannt, und es

schienunmöglich zu sein, daß er noch lange ungestraft dem Schick
sale werde trotzen können. Verrat!) hatte der gewaltige Dithmarse
allerdings nicht zu befürchte», obwohl es auch käufliche Seelen gab
und Hinril manchenFeind hatte. Indessen fürchteteman allgemein
die Stärke des Kapitäns, seine Vorsicht uud seine rücksichtsloseEnt

schlossenheitim Fall eines ernstliche» Rcncoutres. So kam es,
daß Hinrit am Lande, wo er seinen Wohnsitz freilich fast täglich
wechselteu»d bei seinen vielen Freunde» stets ciuc» sichernVersteck
fand, unangefochten blieb.

Durch den Schmuggel erwarb sich der Dithmarse «»sehnliche
Summe», die er, wie früher, seinem ehemaligen Vormunde zum

Au«d«r„IMtldollci Klmsttilmappt",VnnlscheGefangene.VonW. c!»mf!>«,len,(3. 2W,)

Belegen übergab, damit es ihm später, wenn in den politische»

Verhältnisse» ei» Umschwung einträte, nicht an Mitteln fehle, um
mit größerer Selbstständigkeit seinem Verufc als Seefahrer auf
Handelsschiffe» sich wieder hmgcben zu können.
Einmal nur gcrieth Hinrit in die größte Gefahr, aus welcher

er selbst teinc Rettung sah. Es war im Herbst des vcrhängniß-
vollen Jahres 1812. Wie schon so oft, hatte er bei Helgoland
vor Anter gelegen, um verbotene Waare» einzunehmen. Die La
dung seines Kutters war bicßmal besonders reich und wcrthvoll.
Das tlciiie, alier gut gebaute Fahrzeug, das unter der verständi
gen Führung des tühnc» Dithmarsen mehr wie a»dere Schiffe vo»

gleicher Bauart und Grüße leistete, hatte kaum zwei Hände breit
Nord und tonnte dieses bedeutendenTiefgangs wegen nicht so schnell
»nd waghalsig segeln, wie Kapitän Hinrit es liebte.
Bei Hellem Tage, das leuchtete dem verwegenen Manne ein,

durfte er sich in den Küstengewässer» nicht sehen lassen, da er auf
seine gewöhnliche Rettung, die Schnelligkeit, bei so voller Ladung

verzichtenmußte. Auch war cs aus demselbenGrunde nicht rath-
sam, im Fall der Roth eine Untiefe mit dem Kiele zu streifen, weil
der zu schwer beladenc Kutter sich dabei festrennen tonnte.

Hinrit beschloß daher, eine recht finstere,und windreiche Nacht
abzuwartc», um sein Schiff in einen semer Schlupfwiutel zu steuern.
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der Tag graute und die Dämmerung ihn seinen lauernden

Feindenverrictb.
Tie Helgoland« Lootse», die an Wagnisse doch auch gewöhnt
sindund namentlich, wenn ein guter Verdienst ihnen winkt, ein

wenig Gefahr nicht scheue», schütteltenden Kopf zu dem Vorhabe»
desSchmugglers und riechen davon ab. Allein Hinrit hatte ein»
mal seinen Kalkül gemacht und behaute, eigensinnig wie er war,

hartnäckig auf seinem Plane. Wie er ihn durchführen wollte,

darüber war er mit sich vollkommen einig, «eine Leute, gewohnt,

in allen Dingen den Willen des Kapitäns ohne Bedenken zu thuu,

wurden genau instruirt, und als eine Witterung eintrat, wie Hin»
rit si

e

für günstig hielt, gab er Befehl, kurz vor Sonnenuntergang

in Tee zu stechen.Mit eigener Hand das Steuer erfassend, brachte
er den Kutter vor deit Wind.
Die trübe Nebclatmosphäre verbreitete alsbald tiefe Nacht über

dem Meere, das, von einem fcharfen West aufgewühlt, in hohen
Wogen rollte. Am Bug des Kutters brach die See fortwährend

in silbernen Schaumstrubeln, und nicht selten nahm das Schiff
Nasser llbcr bei dem harten Druck des steifen Windes auf die wie

riesige Flcdermausflügel ausgespannten Segel. Mast und Planten

-
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ächzten, so fest hielt der Tithmarse das Steuer, »in den Lauf s
e
i

nes Fahrzeuges vor dem Winde möglichst zu beschleunigen.
Lin weniger gewandter und nicht so energischerSeemann hätte

schonnach den erstenMinuten das Schiff abgedreht, denn der Kurs,

»oelchenHinrit mit eiserner Hand einhielt, war ein Tcgclstrich in

den Nachen des Todes. Oft war der schwer bcladcne Kutter in

eine Wolke stockigenSchaumes gehüllt, aus der nur der Mast mit
den Segelschwingen und das Bugspriet hervorragten. Immer aber
schütteltedas gute Schiff die sprühenden Wogen von sich, wie ein
schnaubenderRenner den triefenden schweiß, und mit »euer Kraft

warf er sich in das nächsteWogenthal oder klomm den zerspringen
den Kamm einer Riesenwelle hinan, die seitwärts gegen den nächt

lichen Segler hcranrollte. -

Wunderbares Glück begünstigteden kühnen Seefahrer, der keine
Sekunde lang das Steuer verließ und seinen Leuten nur die un

erläßlichsten Befehle kurz und kalt erthcilte. Das Feuer vor der
Eider kam noch früher in Eicht, als Hinrit erwartet hatte. Seine

Berechnung erwies sichdemnachals richtig, u»d das schwersteStück

Arbeit lag bereits hinter ihm, wenn der Wind nicht umschlug und

dem lauernden Feinde der nächtlicheSegler verborgen blieb.
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Es war beinahe Hochwasser, als Hcniit durch die Mündung
der Eider anderthalb Seemeilen vom Feuerschiffe rechts gegen die

Watten steuerte, deren gefährlichste Punkte augenblicklich e
lf bis

zwölf Fuß hoch mit Wasser bedecktwaren. Tic Erhaltung des

eigene» Lebens gebot jetzt größere Vorsicht, und der Schmuggler

nahm feine Segel halb ein. Die Brandungen auf de» Sandbänken

mußten bei dem herrschendenWinde s
o heftig sein, baß der Kutter

sich den Schläge» derselbenund dem Brechen der Wogen nicht aus

setzendurfte. Aber im Schutze derselbe», gleichsam über
de», Ab

grunde des Verderbens schwebendund in seine» grausige» Schlund

hinunter starrend, gedachteder kühne Seemann sein Fahrzeug den»

Hase» zustcuer» zu tonne».

Das gewagteManöver gelang bei Nlauort-Sand u»d die Strom
rinne des Norderpiep ward erreicht. Hinrik athmetc leichter auf,

denn »uumehr fchützteih» das Wattenmeer, das endlos vor ihm
lag, u»d der Eiutritt der Ebbe, deren Rückstromimg die Führer
der Kreuzer fürchteten, weil s

ie von ihr in dem Labyrinth dieses

Küstcnmceres in die Irre gcriethen und da»» weit in die hohe
See hinaus verschlagen werden tonnten. Da stieg plötzlich ein

rothes Licht mitten aus den Woge» auf, einen feurigen Schweif hin
ter sich lassend und mehrere weiße Leuchtkugeln verstreuend. Ihr
Licht genügte, dem erschrockenenHinrik zwei Kreuzer vor sich in,

tiefen Fahrwasser des Norderviep, einen dritten weiter links auf
der Eider selbst erkennen zu lassen. Tiefes dritte Schiff antwortete

durch Abfeuerung eines Schusses . . . Aber auch der Kutter des

verwegenen Schmugglers war bei dem Glanz der Lichter seinen

Feinden sichtbar geworden. Dieser sah sichnmstcllt und wollte er

nicht schon in der nächste»Viertelstunde ein Opfer feiner Tollkühn

heit geworden fein, so mußte er, was auch daraus entstehenmochte,

diese jetzt »och durch größere Kühnheit überbieten.

Sein Staunen dauerte nur einige Augenblicke. Sein Adler

auge hatte ihm eine» Ausweg gezeigt, auf dem eine glückliche

Flucht noch möglich war, wc»n der Gegner sich durch ihn täuschen
uud überrumpeln ließ.
„Iungcns, holt fast!" rief c.r auf gut Platt seinen Leuten zu.
„Wir sind verrathen. Ter alte Iarrcns im Wahrdammstrog, der

sci»e schiefeSchwester mir zu gebe» versprach, wc»n ic
h

mich auf

Fransch mit ihm vertrüge, will sich rächen für mein höhnisches

Lachen . . . Aber — dämm mich — er soll sich geirrt haben und
nun dafür bluten ! . . . Segel straff brassen ! . . . Hol' an ! . . .

Gerade hinein in die Vrandungsringc vom Iser» Hinrik! ..."
Tie Leute erblaßte» über diesen Befehl, der ihnen Wahnsinn

zu sein dünkte, und nur die Furcht vor dein riescnstarlen Manne,

der in seinemZorn und der festenEntschlossenheit,die sich in seinen
Zügen ausdrückte, mehr einem dämonischenWesen als einem Men

schenglich, vermochte si
e

zu gehorche». Ter Kutter machte eine

Wendung, daß wenig fehlte, so wäre er gekentert. Daß die Waare
im Räume fest gestaut war, und nicht im Geringsten rollen oder

in Bewegung komme» tonnte, das allein rettete ihn.
Noch einmal ließen die Kreuzer Nacketen mit Leuchtkugeln stei

ge» uud — folgten dem Schmuggler.
„Grüßt den Eatan und seine Großmutter!" murmelte Hinrit

zwischen den Zähnen. „Ihr sollt bei Zeiten ihre Bekanntschaft
machen. Ich aber stelle euch die gauzc höllische Sippe vor, wenn
mein Unternehmen mißglückt!"
Mit einer Schnelligkeit, welche das schlankeFahrzeug abermals

mit stäubende» Wellen überschüttete, segelte der Kutter gerade auf
die weißen Brandungen des „Iscrn Hinrit" zu. Es is

t

dieß ein

breiter Sand, an dessenKante sich das Fahrwasser der Eider hin
zieht. Bei Tiefebbc taucht er aus den Wogen auf und is

t

weithin
sichtbar, zur Zeit der Flut schäumt die See über ihn und bricht
sich in wildrollcnden, Alles zertrümmernden Brandungen.
Kapitän Nanne wußte, daß sein Kutter bei der bereits fallen

den Flut und bei der fürchterlich brechenden, vom steifenWestwind
aufgewühlten Tee diesen Sand nicht passiren könne, ohne sich dem

gewissen Untergange auszusetzen. Dieselbe Ansicht hatten seine
Verfolger. Bei der bekannten Waghalsigteit des leckenSchmugg
lers aber und bei der Unbeugsamkeit seines Charakters, die sprüch»

wörtlich geworden war, hielten si
e

ihn, bedrängt wie er mar, doch
einer solchenVcrzweiflungsthat für fähig. Um so sicherermußte
er dann in lhrc Hilnde fallen.

Hinrik gewahrte, daß die Kreuzer ihn an Schnelligkeit über

trafen, und diese Beobachtung machte ihn frohlocken. Von Minute

zu Minute kamen s
ie näher a» ihn heran, näher aber kam a»ch

der Ort, wo die Entscheidung fallen mußte. Tas Pfeifen des Win
des, das Brausen des Meeres ward übertönt von dem Tonncrn

und Heulen der haushohen Brandungen, die an den sandigen
Kanten des „Isern Hinrik" jetzt in breiten Kaminen, bann wieder

in riesigen Säulen sich gipfelten.

Schon trieb der Wind dem kühnen Schmuggler falzige Schaum»

stockenin's Gesicht, während der Kutter in der stampfenden See

zu schlingern begann. Da befahl Hinrik, die Segel zu streichen,
wandte das Steuer und trieb das Schiff so dicht an den Sand,

daß es in dem Staube der Brandungen verschwand.
Nur cinenl Manne von der Erfahrung Nanne's und von der

genaue!! Kenntniß der Mecrcstiefe innerhalb der Saude und Wat
ten konnte ein solchesManöver glücken. Die Steuerleute der Kreu

zer waren dazu nicht angethan. Sie versuchtenes zwar, aber die
Gewalt der reißenden Ebbe wie der ihnen feindliche Wind triebe»

si
e

gerade in die Brandungen hinein! ... Tie Mannschaft des
Kutters vernahm nur ein dumpfes Krachen uud kreischendeStimmen,

die Schiffe der Verfolger aber kamen nicht wieder zum Vorschein.
Ter Dithmarse war gerettet. Er strich sich mit seiner breiten

Hand den Schaum aus dem Gesicht uud wandle ruhig das Steuer,

um den Kutter wieder in sicheres Fahrwasser zu bringen. „So!"
sprach er mit selbstzufriedenemLächeln. „Tas hat's gethan. Tie
werden ehrlichen Leute» nicht wieder das Fahrwasser kreuzen."

2
. c,n <5'«lhül!.

Ter Untergang der Kreuzer auf dein gcfürchteten Sande ward
sehr bald bekannt. Schiffstrümmcr uud Leiche» triebe» a» den
Strand, und da lein eigentliches Etnrmwctter getobt hatte, so lag
die Frage, wie ein solches Unglück drei Schiffe zugleich habe be

treffen können, sehr nahe. Ehe man sich diese noch beantwortete,

trug der unerschrockcneKapitän Nanne selbst Sorge dafür, daß
seine That in« La»dc bekannt und besprochen werde. Er rühmte
sich derselben offen, erklärte, Nothwehr habe ihn dazu getrieben,
und fand mehr Solche, die ihn uud seineGeistesgegenwart bewun
derten, als die si

e

als einen Alt roher Barbarei vcrurtheiltcn.
Iin Lande jedoch hielt sich der Held derselben, welchen das Volt
allgemein „Isern Hinrik" nannte, nicht mehr sicher. Er verließ
es heimlich des Nachts in offenen»Boote und ruderte sich ganz
allein »ach Helgoland, das er auch glücklich erreichte. Hier lebte
er unangefochten, nahm Theil an der Rettung Schiffbrüchiger, war
aber auch eifrig im Neigen von Strandgut, wcßhalb die Helgo
land« ihm vieles Lob zollten. Erst nach dem Sturze des besieg
ten Kaisers lehrte Hinrit zurück in sein Geburtsland, wo er sich
zunächst »ach seinem erworbenen Vermögen umsah, und dann in

Wahrdammskrog einen Besuch bei dem Manne abstattete, der ihm

früher sciue Schwester, die keine Schönheit, aber eine tüchtigeWir-
thin war, zur Frau angetragen hatte. Hinrit Nanne erinnerte
sich jetzt dieses Antrages aus Gründen, die sehr egoistischerNatur
waren. Er wollte wieder zur See gehen, aber auf eigenemSchiffe
und mit einer Ladung, die cbeufalls fein Eigenthum sein sollte.
Ter Schmuggel hatte sich gut bezahlt gemacht, ein Vermöge» je

doch, wie es zur Ausrüstung eines Schiffes und zu dessenBefrach
tung erforderlich war, hatte er nicht abgeworfen. Das folltc ihm
der französisch gesinnte Iarrcns geben zur Strafe für fein uupatrio-
tifchcs Gebühren während der Franzoscnhcrrschaft, und weil er über

zeugt war, lein Anderer als dieser habgierige Schleicher habe ih»
den Kreuzern verrathen uud ihnen die Mecrcsgcgend bezeichnet, in

der si
e

ihn bequem abfangen könnten.

Iarrcns war ei» übermäßig wohlbeleibter Man» mit dickem,
glänzend rothem Gesichtund kleinen, vcrfchniihten Augen, die mehr

Schlauheit als überwiegende Schärfe des Urtheils vcrricthc». Er

besaß eine» wahren Instinkt im Benutzen der Zcitucrhältnissc zu
eigenen» Vortheil, welches cigenthümliche Talent ih» früh schon

reich gemacht hatte. Vcrheirathet war Iarrcns nie gewesen, da

ihn» das Tuchen nach einer passendenLebensgefährtin zu viel Un

bequemlichkeitenverursachte. Leine Schwcstcr Abel ')
,

um vierzehn
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Jahre jünger als der Bruder, führte diese»! die Wirthschaft und
trug, da si

e
das Sparen aus dem Grunde verstand, mit dazu bei,

das Vermögen noch immer vermehren zu helfen.
Zu diesem Manne, der auf feinem Hofe saß und sich nebenbei

mit Kornhandcl befaßte, auch die Kruggerechtigteit sichzu verschaffen
wußte, um den vielen Landleuten und Schiffern, mit denen er
verkehrte, Speise und Traut verabreichen zu können, verfügte sich
Kapitän Nanne, bcigcnaunt „Isern Hinrit". Er traf ihn in der
Gaststube, deren Wände nach alter Landessitte mit buuten Kacheln
bcNeidet waren, beschäftigt, Geld zu zählen, das er ausleihen
wollte.

Iarrens verfärbte sich doch ein wenig, als er den riesige» Scc-
mann plötzlich in's Haus kommen fah, von dem er nichts Gutes

zu erwarten hatte. Die blanken Spezies entglitten ihm, und kalter

Schweiß trat auf sein feistes Gesicht. Unbeweglich blieb er hinter
dem Tische sitzenund blickte mit seinen kleinen Augen »den unwill
kommenen Gast lauernd an.

„Kennst Du mich nicht, baß Du die Augenlider wie ein Uhu
auf- und zuklappst?" redete der Kapitän Iarrens an, den Tisch
mit dem aufgestapelten Gelde überfliegend und einen Stuhl so stel
lend, daß Iarrens seinen Platz hinter dem Tische ohne seine Er
laubnis; nicht verlassen tonnte. „Heiße Hinril Nanne, habe dazu
mal, als Du Schelmenstreiche ausgrübeltest, die flansche Brut in
den Grund gefegclt und komme jetzt, mich bei Dir für alles Liebe
zu bedanken, das Tu mir erwiesen hast."
Iarrens ward sehr übel zu Muthe. Seine Stimme zitterte,

als er schüchtern«wiebelte:

„Weiß mich wahrhaftig nicht zu erinnern, Kap'tän . . .
"

„Thut nichts," unterbrach ihn Hinril, „weiß ic
h

doch, was ic
h

Dir schuldig geworden bin. Darum möcht' ic
h

mit Dir ein Geschäft
machen ..."
„Ein Geschäft?" wiederholte Iarrens. „Sehr freundlich das..."
„Denk' es auch," fuhr Hiurit fort, „will Dich auch nicht lange

aufhalten, sondern gleich mit vollen Segeln drauf los fahren,
gerade wie daznmal, als ic

h

die franschen Hunde auf'm Isern
Hinrit in die Tränte lockte... Tu bist reich uud ic

h

brauche
Gelb." .

Die Augen des habsüchtigenKornhändlcrs wurden fast ganz

unsichtbar uud die Stimme versagte ihm dergestalt, daß er nur

röchelnd die Worte hervorzustoßen vermochte:
„Ich reich? . . . Das is

t ein Irrthum, das is
t

Verleumdung!"

„Sich' es an, wie Du willst, mir einerlei," fuhr Hinrit fort.
„Ich lennc Dich und lasse mir nichts vorflunkern. Wiederhole also
nochmals, daß ic

h

Geld, viel Geld brauche, und Du bist der Mann,
der mir es geben soll! Wenn ic

h

mir das vorgenommen habe, so

mußt Tu auch wisse», daß alle Ausflüchte nichts fruchten. Ich
verspreche Dich glücklich zu machen und Deinen liebsten Wunsch
zu erfüllen."
Die Augen des dickenKornhändlcrs wurden wieder sichtbar,

aber er stöhnte wie ein Mensch, der in Gefahr ist, zu ersticken.
„Wenn Du mit einer Kleinigkeit ..."
„Sei lein Narr!" fiel abermals Hinril ein, den die Angst

des dickenGeizhalses ergötzte. „Mit Kleinigkeiten gebe ic
h

mich
nicht ab."

„Du hast ja selber eiu ganz nettes Vermögen ," erlaubte sich
Iarrens einzuwerfen.
„Lumperei! Pure Lumperei!" entgegnete Isern Hinril. „Will

znr See, bin Rhedcr und Kapitän in einer Person und habe Lust,
weil aller guten Dinge stets drei sei» sollen, auch noch den Kauf
mann zu spielen. Eine Schiffsladung voll Spiclkram, wie die
Wilden ihn leiden mögen, muß reiche Prozente tragen. Sic an
zuschaffen, will ic

h

von Dir Geld haben . . . Mit fünfzigtauscud
Marl bin ic

h

schon zufrieden! . . ."

Iarrens stöhnte noch lauter und die Augenlider sielen ihm vor
Angst jetzt wirklich zu.
„Als billiger Mann verlange ic

h

Deine Hülfe nicht umsonst,"

fuhr der Kapitän fort. „Ich erbiete mich vielmehr, Deinen lieb
sten Wunsch jetzt zu erfüllen. Die Haut» Deiner Schwester Abel

is
t

noch frei ..."
„Um . . . um Abel zu freien kommst Du ?" rief Iarrens uud

staub auf. „Das geht nicht! Auf Abel mußt Du verzichten!"

Er wollte seinen Platz verlassen, mußte aber, da Hiurit nicht
aufstand, sich wieder niedersetzen.
„Isern Hinrit verzichtet auf nichts," entgegnete der Kapitän

lalt und trotzig. „Ich sucheDich auf, um ein Geschäft zu mache».
Meine Bedingungen sind annehmbar, uud Tu würdest es schwer
bereue», weigertest Tu Tich, darauf einzugehen... Die Zeit der
Hundsvötterci is

t

vorüber. Wenn ic
h

ausplaudere, was ic
h vo»

Dir und Deine» Schultclcien weiß, bist Tu ein verlorener Mann.
Sei also klug und schlag ein!"
„Ich will mit Abel reden ," stotterteder in die Enge getriebene

Kornhäudlcr.
„Werd' ic

h

selber besorgen," meinte Hinril. „Es is
t eine

Partie, wie si
e

für Teine Schwester paßt. Und sind wir erst
Schwäger, so gehen unsere Interessen Hand in Hand . . . Eine

Mitgift verlange ic
h

nicht, nur eine Iahresrcnte versprichstDu mir

zu bezahlen als Nadelgeld für Abel, wogegen ic
h

die vorgestreckte
Summe iu üblicher Weise verzinse, bis ic

h

ein Geschäft damit ge

macht habe."

„Wozu die Rente?" fragte Iarrens, der ruhiger zu werden
begann und bereits über den möglichen Vorthcil nachgrübelte, der

ihm aus ciucr Verschwägern»«, mit dem gcfürchtetcn Kapitän er

wachsen konnte. „Kannst Du eine Frau nicht ernähren, so darfst
Tu nicht an's Hcirathen denken!"
„Wir Alle sind sterblicheMenschen," crwiederte Hinril, „mehr

aber als Andere sind Seeleute zu jeder Stunde einem unvorher
gesehene» Tode ausgesetzt. Mein Vermögen schwimmt auf dem

Meere. Wird es vom Sturme zerschlagen uud ic
h

lomme dabei
um, so steht nach solchemUnglück meine Frau hülstos in der Welt
uud muß von Deiner Gnade leben .'

.
. Das will ic
h

nicht! Abel

soll nicht Noth leiden, und si
e wird glücklich werden, wenn si
e un

abhängig ist."
„Wie hoch soll die Rente sein?" fragte Iarrens, dem es doch

vorkommen wollte , als se
i

keine Gefahr bei Genehmigung der For
derung des Kapitäns.

„Zweitausend Mark," sprach Hinril. „In Anbetracht Deines
Vermögens eine ganz lächerliche Summe."

„Viel Geld, viel Geld!" seufzte Iarrens. „Und wie lange
muß ic

h

mir diese freundschaftlicheErpressung gefallen lassen?"

Isern Hinril schobseinen Stuhl zurück und lehnte sichmit se
i

nem robusten Oberkörper über den Tisch.
„Damit ic

h

Deiner stets sicher bin, bis »um si
e in die Erde

gesenkthat!" sprach mit fester Stimme, aber lächelnden Angesichts
der steifnackigeKapitän.

„Bis man si
e in die Erde gesenkt hat!" repetirtc Iarrens.

„Das is
t eine harte Bedingung! ... Ich werde verarmen, wenn

Abel lange lebt! . . ."

„Hast Du nichts mehr, so muß ic
h

Dich ernähren," entgegnete

Hinrit. „Aber ic
h

bin nicht bange," fuhr er lächelnd fort . . .
Tu hast Sinn für's Geschäft und verstehstes, aus Courant-Schil-
lingcn Spezies zu müuzen. Und Abel hat sich an Dir ein Bei
spiel genommen u»d macht es uugefähr ebenso. Taraus folgt,
daß Euer Vermögen imnier mehr wachse»muß, weuu Deine Schwe

ster Mittel in die Hände betommt, um durch ihre Anwendung die

im Sparen bereits erworbene Uebung bis zur Vollkommenheit aus

zubilden."
Das war ein Niut, den Iarrens vollkommen begriff. Zur

Verschwendung hatte Abel nicht die geringste Anlage. Ihr Auge
erfreute sich an jedem ganzen oder halben Spezies, und si

e litt

lieber Hunger, che si
e eiu so schöucs, rundes EilbcMck ausgab.

Ihn dünkte, der Vorschlag des eigensinnigen Kapitäns, den Wei
gern nur hartnäckiger machte und den er als Feind entschiedenzu

fürchte» hatte, se
i

annehmbar. Er schlug ein und sprach erleichter
ten Herzens:
„Sollst Abel habe», wenn si

e

Dich will, und sobald si
e Deine

Frau ist, wollen wir zusammen tüchtig arbeiten, damit mir doch
»och Freude vom Leben haben."
„Gib mir Papier, Feder und Tinte," sagte Isern Hinril. „Um

Lebens und Sterbens willen, und damit Keiner von uns sich hin
ter Ausflüchten versteckentann, wollen wir ein paar Wolle darüber

aufschreiben."
„Nöthig ist's nicht," meinte der Kornhändlcr.
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„So ist's wenigstens vorsichtig," entgegneteder Kapitän. „Ge

schäftsleute sollten immer vorsichtig sein! . . . Wir Neide sind alt

genug geworden, um das Schwärmen vergessen zu haben; wir

rechnen, um zu wissen, was wir haben und wie weit wir's bringen

können."

Iarrens brachte das Verlangte, und Iscrn Hinrit schrieb fo
l

gendeWorte/
„Der Hofbesitzer und Kornhändlcr Iarrens an der Schleußt

hinterm WahrdammSdcichc verpflichtet sich durch Namensunterschrift
und beigesetztesHauszeiche», dem Echiffstapitän Hinrit Nanuc,

beigenannt Isern Hinrit, jährlich 2000 Mart — schreibe Zwei
tausend Wart Couraut

— baar zu zahlen . als Reute für dessen
Ehefrau Abel, gebornc Iarrens, und mit solcherZahlung pünktlich

so lange fortzufahren, bis besagte Abel, obcnbcnannten Hinrit
Nannc'S Ehefrau, gestorben und in die Erde gesenktworden sein
wird. So geschehe»am neunten September im Jahre des Heils
1814."

Iarrens las die Schrift einige Male, erst lcifc, dann laut,
und setztedarauf seiucn Namen darunter, dem er auch Siegel und

Hauszeichen noch beifügte.

Hinrit Naune erklärte sich zufriedengestellt und stecktedas Pa
pier ein.

„Am Tage meiner Hochzeit mit Deiner lieben Schwester fällt
die Rente znm erstenMale," sagte er. „Nichte Dich darauf ein!
Der Datum soll dann auf dem Papiere noch besonders bemerkt
werden, damit wir nie mit einander in Streit gcrathcn tonnen . . .

Sobald Abel mir das Jawort gibt, streckstDu mir zur Befrachtung
meines Schiffes fünfzigtauseud Mart gegen landesübliche Zinsen
vor, die ic

h Dir wieder erstatte, is
t das Geschäft drüben glücklich

gemacht."

„Soll ic
h

Abel rufen?" fragte Iarrens, der höchst begierig
war, zu hören, was die Schwester zu ihrem Abkommen wohl sagen
würde, von dem si

e leine Ahnung habe» tonnte. Hinrit aber wollte
davon nichts hören.
„Erst das Geschäft, dann das Vergnügen," sprach er. „Ich

tomme nach einigen Tagen wieder und hoffe die liebe Schwester
dann bereits vorbereitet anzutreffen. Auf fröhliches Wiedersehen,

Schwager Iarrens!" (Fortsetzungfolgt.)

Aus der „Znjseldorfer Sünstlermappe".
Berlin, Grote'scherVerlag.

(Villtl 2, lW undl»7.)

Es sind reiche, prächtige Mappen — diesedüsseldorfcr Kllnstler-
mappen, die nur einer glücklichen uud feinsinnigen Hand be

dürfen, um das Schönste zu wählen. Wer erinnerte sich nickt

noch der köstlichen Sammlungen, welche die Brüder Arnh aus

diesen Mappen veranstalteten. Keine Schule, wie die düsseldorfcr,

die ihren Schwerpunkt in der Landschaft und dem Genre, den zwei
ansprechendstenZweigen der Malerei, hat, bietet für die weiteste
Verbreitung so reichen Stoff, und es war daher ein glücklicher
Gedanke der grote'schenVerlagshandlnng , einen neuen Focus für
die dnsscldorfcr Kunst zu bilden, und neben einer Auswahl von
Werken speziell für den Weihnachtstisch, welche der grotc'scheVer
lag durch düsseldorferKünstler illustriren ließ, wird die „düsscldor-
fer Künstlermappc", von der uns eine erste Samlnlung vorliegt,

wohl ein Werl fein, dem Fortsetzung auf Fortsetzung folgen dürfte.
Die in Brendamours xnlograph. Anstalt geschnittenenZeichnungen
der ersten Sammlung sind von A. Naur, H

. Becker, M. u. Necke
räch, C. Bcrtling, H

. Nruckmann, W. Eamvhausen, E. Closen,

Th. Mintrop, H
. Mücke, A. Northcn, C. Schlesinger, B. Vautier

und von Wille. Und sind auch viele der ersten Namen schon ver
treten, fo is

t der düsseldorfcr Mnstlerstand doch noch so reich an
Namen bestenKlanges, daß wir der Künstlermappc vicle prächtige
Fortsetzungen versprechen dürfen. Drei Bilder haben wir der
Mappe entlehnt um unfern Lesern einen Blick in dieselbe zu gc-
währen: eine Skizze aus Camvhauscn's Künstlertagebuch aus den,

schleswig-holsteinischen Felbzugc — „dänische Spione", und die

Kapelle von Uhland. illustrirt von Schlesinger. Die ersten Verse
lauten :

Droben »tthetdie AlPtilt,

schnitt »tili in'» 3hni hnmb,

Zlnnten »ingt tili Wie»' und «Zueilt

Froh und hell der HilltnKnnK.

3l»uiia tönt dn« OlöcKIeinnitder,

Hchautlllch der Ueichenehoi?

Stillt »ind die licchenFiedel

Nnd der Knnbe I»n»lhl tmpoi,

Ter Schluß des Gedichtes steht im Rahmen des Bildes.

Fliegende Platter.
Eine Affenrevolte. Im zoologischenWirten in Antwerpen f»nb ein

blutiger Aufruhr statt, indemdie daselbstbefindlichenAffen sichauflehnte».
Der Nächlei dieserVicrhändc, der Ehimpanfc«, Orang-Utang«, Bijam-
offen«,, hatte sichin derenBehausungbegeben,um si

e

zu veranlassen,in
ihreKäfige sichzurückzuziehen.Hiezn bedienteer sicheiner langenPeitsche,
die er schwingendhandhabte,und derenStreiche und Knallen die Menge
von de» Gittcrftangcn, auf denen si

e lauerte, in die Flucht trieb. Nur
einer der Affen, der größtedarunter, demvielleichtdie Ilebcrlcgenheitdei
Menschengegenübervon GeschöpfenseinerNassenicht so rechtcinlcnchten
zu «ollen schien,rührte sichnicht von der Stelle, sondernblieb sitzen,in
dem er seineAugen finster rollen ließ und zugleichsichwüthcnb tratzte,
Ucbcr diesenWiderstanderstaunt, näherte sichdemNebellen der Wächter
und versetzteihm mit der Peitscheaus ,Leibe«lrästcneinen Hieb. Von
Schmerz und Nuth entbrannt, und wohl gar in feiner Nffenehrc aus'»
Ticsstcverletzt, machteda« Tbier einen Eatz» fast, ehe fein Angreifer c>>
sich«ersah, rittlings »uf dcfsenNuckenuud verarbeitetedessenGesichtmil
seinenNägeln und dessenOhren mit seinenZähnen. Nie man sichdenken
tann, trng diese«Benehmennicht dazu bei, de» Zorn des Wächter« zu
besänftigen,der deßhalbseinePeitschenhiebeverdoppelte. Sobald «bcr die
anderenAffen dich fahcn, glaubten s

ie wohl ihrem Kameradenlieijpiingcn
z» müssen;alle kamenherbeigeeiltund stürztenwie ein Hagelschauervon
oben, von nuten und von allen Eliten, gleich einer Legion Tcnsel und
Tcufelchen,fich»uf den Wächter,den si

e

durch ihreu gemeinschaftlichenAn
griff mit Zähnen und Krallen bald »uf denBoden geworfenhätten. Aus
sein Geschreitamcn die Kameraden herbei; aber bei dem Anblick dieser
ansehnlichenVerstärkungergriffen dieAssendie Flucht, und die Nutze sowie
die Autorität der gesetzlichenMacht war wieder hergestellt,Doch hatte der
arme Wächter, gleich Julius Cäsar, nicht weniger als drcinndzwanzig
Wunden davongetragen,von denen zwar leine tödtlich. einige darunter
»bei dochziemlich schmerzhaftwaren und ihm einennicht unbedeutende»
Blutverlust verursachthatteu,wa« zusammenihn nöthigie, einige Tage da«
Bett zu hüten.

Wie man Künstler ehrt. Kurz nachdemHoraccVernet sein berühmtes
Bild die „Tmalah" gemalt— und zwar nachBerichtenvon Augenzeugen,
nichtnacheigenerAuschaunng,was sichdieFeinde der^chlachtcnbilderrner
ten mögen— tamVernet nachAfrika. Bei seinerAnluust im Hasen wurde
er mit vier Kanonenlcküssenbegrüßt. Der Obcrlommandant,Obcrstlicnte-
nant v, Momagnarc, erließ folgende»Corpsbefchl: „Horacc Vernet, nnfer
großer Schlachtenmaler,kommtmorgenin Dicmmau-cl-Gharazaouer an.
Die französischeArmee kann nichtkalt bleibenin Gegcuwartdieses großen
Künstlers, der mit seinemZaubcrpinfcl dieGlorie uuterer lriezerifcheu Tra
ten wieder anflcbcn ließ. HoraccVernet wird dahermit kriegerischenEhren
empfangenwerden. Alle Truppen der Garnison werdenuntei die Waffen
tretenund sichin Schlachtordnungauf demPlatze aufjtellen. Die Fahnen
wehen; dieMannschaftpräsentir». Die Tambours weidendenEhicnman'ch
schlagen.Die Posten tretenunter« Gewehr und präsentiren. Eine Ehren
wachewird vor feinerWohnung ausgestellt.Die Offiziere aller Korps »er
densichbereithalten, demGefeierteneinen Korfsbefuch zu «rächen. Die
Stunde zum Ausrückenwird noch befonder«bekanntgemacht." So chn
FrankreichseineKünstler: wa« thun wir Dcutscheu?

V ä t h s e l.

Zwar bin ich nur ein Emigrant,
Jedoch von G>°ß nnd Klein getan«!,
«jinsvldigbin ich, da« is

t

wahr.
Dochallezeitunwandelbar.
Wenn ihr auch«us den Kopf michstellt.
Und was in dicfcr närr'schenWelt
Als ganz besondrerWer») mag gelten,
Ich war nnd bleibe immer selten.
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«npctt G»«!»owfindetda«Nt»»!llo»

Zas cheljeimniß des AanKiers.
Romnn von E. Bladdon.

(Fortsetzung.)

Licnmldrcißigftci«ö<«pi!il.

Als der Ticner, dem cs oblag, Lionel Wcstford zu bedie
nen, am Abende in das Schlafzimmer des jungen Mannes trat,

um die Fensterläden zu verschließen, fand er Letzteren bewußtlos
auf dem Veite liegen, und war nicht wenig erstaunt, denn mehrere
Stunden vorher war er in Lioncl's Zimmer gekommen, um den

Tisch für das Mittagessen zn decken,und battc cs leer und den an

Miß Goodwi» gerichtetenBrief auf dem Tische gefunden, welchen
er der Tome «verbracht und dabei gehört hatte, daß Mr, Wilton
das Schloß für unbestimmte Zeit verlassen habe. Jetzt aber fand
er Lionel ganz angekleidet und mit verworrenen, vom Tha» durch
näßten Haaren auf dem Nette liegen. Daß der juuge Maun lrant
sein könne, kam ihm nicht in den Sin»! er backte mir, daß der
selbe während seiner Abwesenheit vom Schlosse irgendwo stark ge
trunken habe und dann berauscht wieder »ach Hause gekommen
sei, um sich mit allen Kleidern auf das Bett zu werfen.
„Wenn ein Diener etwas Aehnliches thätc, so würde er

seine Stelle verlieren," sagte der Mann zn sieb, „aber die Künstler
können thu», was si

e wollen, wie cs scheint. Miß Goodwin muß
eine besondere Vorliebe für diesen Künstler haben; cs soll mich
jedoch wundern, was si

e

sagen wird, wenn si
e

Hort, wie er sich

Ill»I». Neu. «u. v.

beträgt." sr verließ das Zimmer »nd stieg zum unteren Stock-
wert hinab. Julia Goodwin saß im Salon, aber war nicht allein.
Eine Dame von mittlerem Alter befand sich bei ihr, ein wahres
Musterbild von Anstand und Förmlichkeit, welche Mr. Goodwin
cngagirt hatte, um als Begleiterin und Beschützerinseiner Tochter
zu bleuen. Sic hicß Mrs. Mclville uud war dic Wittwc eines
armen Offiziers uud fühlte sich daher glücklich, ihr Lebe» müßig
uud von alle» Annehmlichkeiten des Luxus umgebcn in Wilmiug-

tonhllll zubringen zu töuue». Seit Lionel's Ankunft hatte si
e

Julia
Goodwin scharf beobachtet»nd billigte durchaus nicht die «nvcr-
tcnubarc Neigung, welche Letztcrc für dc» jungen Künstler ver

riet!).
Ter Ticner trat in das Zimmer «nd zeigte den Damen Mr.

Wilton's Nücktchr an, was bei Mrs. Mclville den höchstenUn
willen erregte. „<3r is

t

zurückgekommen." rief sie, „nach dem

Schlosse zurückgekommen, ohne sich zu melden, nachdem er Miß
Goodwin schriftlich angezeigt hatte, daß er abreisen werde! In
der That, eine solcheUnverschämtheit habe ic

h

nie gesehen! Was

soll dieses Betragen bedeuten?" Inlia Goodwin sagte nichts. Tic
kalte Fassung des empfangcncn Briefes hatte si

e

beleidigt, und si
e

war dcßhalb schon den ganzen Nachmittag »nd Abend sehr schweig

sam gewesen. Jetzt bengtc si
e den Kopf auf ihre Stickerei nieder,

um dem Ticner «nd Mrs. Melville ihr Gesicht zu verbergen,
und sprach lei» Wort. „Meine liebe Julia," fuhr Mrs. Melville
fort, „haben Tic jemals von einer solchen Verwegenheit und Un
dankbarkeit gehört? Tas Betragen dieses Menschen gegen Sic
namentlich is

t

empörend, da er von Ihnen so sehr beschütztworden

34
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ist. Finden Tic das nicht auch, meine Liebe?" Die arme Julia
war gcnöthigt, den Kopf zu erheben, »m auf diese dringenden

Fragen zu antworten. „Vielleicht läßt sich sein Betragen aus

einem besonderen, nns unbekannten Grunde erklären, Mrs. Mel
ville," ciwicdcrtc Julia in entschuldigendemTone. „Li kann plötz
lich seine Absicht geändert und sich entschlossenhaben, nach dein

schlösse zurückzukehren,da er wußte, wie sehr mir daran gelegen

ist, seine Arbeit vollendet zu sehen."
— „Aber, meine liebe Julia,

auf solcheWeise zurückzukommenuud sich wie ein Betrunkener mit

voller Kleidung auf das Nett zu werfen, ... das ist denn doch
zu arg!"

— „Ja, wahrlich," bemerkte der Diener mit schlecht
verhehlter Bosheit. „Ich glaube, daß Mr. Wilton etwas zu viel
getrunken hat, und da er sich auf den Beinen wahrscheinlich un

sicher fühlte, hierher zurückgekommenist, um zu schlafen, statt nach
London zu reisen."

— „Vctiuutcn?" rief Mrs. Mclvillc. „Ein
Netrunlener wagt dieses Haus zu betrete»? Suchen Sie sogleich
Mrs. Neckson, Thomas, und sagen Sie ihr, si

e

solle sich augen

blicklich nach Mr. Wilton's Zimmer begeben und ihm erklären,

daß er unverzüglich das Schloß verlassen müsse. Wir können nicht
erlauben, daß ein Betrunkener nur einen Augenblick lang dieses

Haus durch seine Anwesenheit bestecke."
— „Halt, Mrs.

Mcloille!" sagte Julia. „Wir wissen nicht, ob Mr. Wilton wirt
lich berauscht ist; so weit ic

h

ihn kenne, scheintes mir sogar sehr

unwahrscheinlich. Auf leinen Fall darf er »och heut Abend gc
nöthigt werden, das Schloß zu verlassen. Er kann auch trank sein.
Morgen früh können wir uns nähere Aufklärung darüber ver

schaffe», und wenn ic
h

mich nicht sehr täusche, wird Mr. Wilton
sich auf genügendeWeise zu rechtfertige»wisse«."

— „Meine liebe
Julia, ic

h

kann in der Thot nicht dulden, daß eine betrunkene

Person ..." — „Dieses Haus gehört meinem Vater, und ic
k)

glaube deßhalb, baß es mir zukommen wird, darüber zn entschei
den." Mrs. Melville husteteetwas verlegen, denn si

e

fühlte, daß

si
e

gefährlichen Grund und Bode» betreten hatte. Julia war ein
verzogenes Kind, und der Bankier tonnte leicht die Partei seiner

Tochter gegen die Gesellschafterin nehmen. „Nun ja, meine liebe
Julia," murmelte Letztere demüthig, „wenn Sie es durchaus wol
len, daß eine betrunkene Person im Schlosse bleibe ..." — „Ich
will nur erst höre», wie Mr. Wilton sein heutiges Betragen er
klären wird," erwiedertc Julia ruhig und fügte darauf, an den
Diener gewendet, hinzu, nxlchcr stehen geblieben war, um das
Ende dieses Streites zwischen den beiden Damen abzuwarten:
„Thomas, Ihr könnt gehen!" Kein ferneres Wort wurde über
Lionel's Rückkehr gesprochen, aber den ganzen Abend herrschteein

gezwungenes Wesen zwischen den beiden Dame». Julia arbeitete
zwar sehr emsig an ihrer Stickerei, allein Mrs. Melville tonnte
beim Scheine der Lampe deutlich erkennen, baß ihr Gesicht außer
ordentlich blaß war. „lieber die Beschaffenheit ihrer Empfindungen

is
t

nicht zn zweifeln," dachte die Wittwe; „das thünchtc Mädchen

hat sich in den jungen und hübschen Abenteurer verliebt. So»
bald Mr. Goodwin kommt, muß ic

h

ihm «»zeige», was hier
vorgeht."
Am folgenden Morgen saßen beide Damen in einem kleinen

nach dem Garten gehenden Salon beim Frühstücke. Julia war
noch immer bleich und gedankenvoll. Die Wittwe beobachtetedie

junge Dame aufmerksam, denn si
e

fürchtete, daß die thörichte Nei

gung derselben ihr zum Vorwurf gemachtwerden möchte, und daß

si
e

ihre Stelle dadurch verlieren könnte. Sie bot deßhalb Alles
auf, um Julia zu ermuntern nnd in ein heiteres Gespräch zu
ziehen, allein vergebens; Letztcrc ließ sichuo» ihren Gedanken nicht
abziehen, und Mrs. Melville mußte endlich die Acmühungcn auf
gebe». Sie saßen »och am Tische, als plötzlich an die Thü« ge
pocht wurde und die Haushälterin, Mrs. Vcckson, mit ehrerbietiger
Verbeugung eintrat. „Ich bcdaure, meine Damen," sagte sie,
„daß ic

h

Sic bcim Frühstücke stören muß, um Ihnen unangenehme
Nachrichten zu bringen; denn eine Krankheit is

t immer etwas Un

angenehmes, wen» si
e

auch nur einen im Hause wohnende» Frem
de» befällt. Es ist, Gott sc

i

Dank, zwar tcin Mitglied der Fa
milie, welches leidet, aber es is

t

doch ein artiger nnd höflicher
jungcr Manu, der ohne Zweifel bessereTage gesehen hat, was
aber durchaus lein Grund ist, um gegen die Fügungen der Vor-
sehuug zu murrcn, sowie ich. fest überzeugt bin, daß Sie, Miß

Goodwin, und Sic, Mrs. Melville . . ." Julia war während
des breiten und salbungsvollen Redeflusses bleich nnd zitternd auf
gestanden, unfähig, ihre heftige Aufregung zu verbergen. „Um
des Himmels willen, was ist, Neckson?" rief sie, die Alte

unterbrechend. „Ist Mr. Nil— , is
t

irgend Jemand im Hause
traut geworden?" — „Ja, Mr. Wilton is

t traut geworben," «-
wicdclte Mls. Neckson. „Ich habe niemals einen Menschen in

einem so heftigen Fieber gesehen, wie er es hat." Mrs. Mclvillc
drehte sich beunruhigt uach Julia um und crmartetc, si

c

in Ohn
macht fallen zu sehen. Allein Julia Goodwin war von Natur nicht

so schwach; si
e

besaß zwar alle weichenEmpfindungen des Weibes,

aber zugleich eine Kraft des Gemüthcs, welche nur Wenigen ihres
Geschlechtescigcn ist. Sich wieder setzendund ihre Angst unter
drückend, ließ si

e

nur die natürliche Theilnahme und Nesorgniß

für eine im Hause ihres Vaters ertränkte Person sehen. „Haben
Sie den Arzt rufeu lassen, Neckfon?" fragte si

e

ganz ruhig. —
„O, allerdings! Ich habe sogleich nach ihm geschickt. William
Jones, einer von unseien Stallknechten, is

t

in gestrecktemGalopp

nach Hcrtford geritten; aber dennoch wird es noch einige Zeit
dauern, bis der Arzt kommen kann. Iuzmischen habe ic

h

Thomas
beauftragt, de» armen jungen Mann in ein recht warmes Nett zu
bringen nnd ihm laltc Umschlägc auf dcn Kopf zu legen."

—

„Also is
t er sehr trank?" sagte Julia. — „Ja, sehr traut. Seit

dem mein armer Vetter Kalcb im vorige» Jahre die Gehirnent
zündung bctam, habe ic

h

keine so entsetzlichkranke Person gesehen,
wie dieser junge Mann ist, der in einem nochviel schlimmerenZu
stande zu sein scheint. Als Thomas diesen Morgen in sein Zim
mer trat, fand er Mr. Wilton an« offenen Fenster sitzenund am
ganzen Körper vor Frost beben, obgleich er sich bereits im heftig

sten Fieber befand. Das Sonderbarste dabei ist, daß er in seinen
Phantasien fortwährend von Mord, Verroth und Dolchstichenspricht,
gerade so, wie unser armer Kalcb." — „Seltsam!" murmelte
Julia. Ein Schauder durchrieselte das junge Mädchen bei dem
Gcdanlen, daß dich bereits der zweite Fall sci, indem eine vorher
ganz gesunde Person von einer plötzlichen Krankheit befallen wor
den, die si

e

dem Zustande des Wahnsinns nahe brachte und ganz

dieselben düsteren Ideen bei ihr erzeugte. „Man möchte fast aber
gläubisch werden," sagte sic, „und dic Geschichte»von Erschein»»-
gen und Gespenstern für wahr halten, welche dic Dienerschaft von
den öden Gemächern des nördlichen Flügels erzählt."
Es war ein trauriger Morgen für Julia; si
e

wanderte von
einem Zimmer in das andere und suchte sich zu zerstreuen, aber

vermochtean nichts Anderes zu deute» als a» den jungen Kunst»
lcr, den si
e

unter dem Namen Lewis Wilton kannte. Er mar
krank nnd vielleicht sogar in Gefahr. Jetzt erst machte si
e

die Ent
deckung, daß dieser junge Mann, für dcn si

e

anfangs nur ei» de,»

weibliche» Geschlecht«natürliches Mitleid empfunden hatte, ihren»
Herzen, nächst ihlein Vater, das Theuerste auf Erden geworden
war. Echamröthe bedeckteihre Stirn. Sic liebte einen Mann,
der »ochnicht um ihre Liebe geworben hatte, cincn Fremden, dcssc»
gesellschaftlicheStellung tief uuter der ihrigen war, und dessenBe
kanntschaft si

c untei fo cigenthümlichcn Umständen gemacht hatte!
Was mußte die Welt dazu sage», wenn si

e

hörte, daß Miß Good»
win's Mitleid so schnell in Liebe für de» Gegenstand ihrer Thcil-
nähme übergegangen war?

Nachdem si
c

sichdiesenbcmiUhigeudcn Vctrachtuugcn hingegeben
hatte, erwachte jedoch die Erinueruug an dic langen Nachmittage,
die si

e in der Unterhaltung mit dem jungen Künstler im Schatten
der Lorbeergebüschcund der majestätischenEcdern zugebracht, und
an die edlen Empfindungen, denen er in diesen stets leise geführ
ten Gesprächen Ausdruck gegeben hatte. „Mag die Welt ihn um
seiner Armuth willen verachten," dachte si

e dann, „und mag seine
jctzigc Stellung noch so niedlig sein, durch Geburt und Erziehung
gehört er dennocheinem höheren Range an, das fühle ic

h

deutlich!"
In diesem Gcdanlen fand sie Trost; denn es gibt für ein stolzes
Wcibcrherz gewiß lein pcinigendercs Newußtsei», als dic Ucbci-
zcugung, seine Liebe einem «»würdigen Gegenstände zugewendet

zu habe». Dann senkte si
c

demüthig den Kopf, und ei» mildes,

glückliches Lächeln spielte um ihre» Mund, wie wenn eine gütige
Fee ihr zuflüsterte: „Ach, Julia, Tu wußtest recht wohl, daß
er Dich liebt!" Ei» süßes Nebe» durchrieselte s

ie bei diesem
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Gedanke», aber im nächstenAugenblicke dachte si
e

an seine Krank

heit, an die Gefahr, in der er schwebte, an die Möglichkeit, daß
er sterben könne, und ihr Herz wurde von namenloser Angst er

füllt. Sie warf das Buch bei Teile, in dem si
e

hatte lesen wol
len, und trat auf den Rasenplatz vor dem Schlösse hinaus.
Während Julia dort umherwandeltc, sah si

e

den Wagen des

Arztes dem Schlosse näher kommen und wartete mit angstvoller
Spannung auf fein Erscheinen. Unbewußt hatte si

e

mehrmals
»ach de» Fenstern des Zimmers hinüber geblickt, in welchemLewis
Wilton auf dem Krankenbette lag. Die Vorhänge waren herab
gelassen, und tiefe Stille herrschte dort. Inzwischen kam anch
Mrs. Melville aus deni Schlosse und schloß sich Julia an. Ihre
Nähe war höchstpeinigend für das junge Mädchen, da si

e

gcnö-
thigt wurde, auf die faden Reden derselbenzu antworten, mährend
ihr Geist au ganz andere beunruhigende Dinge dachte. Allein

Julia tountc sich von ihr nicht losmachen; die Wittwe sprach fort
während und fchie» die junge Name nicht aus den Augen lassen

zu wollen.

Endlich stieg der Arzt au der Schloßpforte aus dein Wagen,
uud Julia eilte ihm entgegen. „Mein lieber Mr. Oranger," fagtc

si
e
, „ich muß bitten , daß Sic mir über den Zustand des Krauten,

den Sie besuchenwerden, die reine Wahrheit mitthcilen; denn
wenn er wirklich in Gefahl ist, muß ic

h

sogleich an meinen Vater

schreiben." Sie sprach dieseWorte so ruhig, daß der Arzt unmög-

lich den wahren Zustand ihrer Gefühle crrathen konnte. „Meine
liebe Miß Julia," erwicdertc er, „Sic haben ganz Recht. Sollte
wirtlich Gefahr vorhanden sein, so märe es am besten, daß Sie

sogleich an Mr. Goodwin schreiben. Unter allen Umstanden können
Sie darauf rechnen, daß ic

h

Ihnen die reine Wahrheit über den

Kranken fagcn werde, fobald ic
h

ihn gesehenhabe." Er trat in

das Haus. Julia blieb außerhalb bei Mrs. Melville zurück. Die
Angst der Ungewißheit peinigte si

e bis zu seiner Rückkehr. Er
blieb nicht lange aus, aber dennochschien ihr die Zeit lein Ende

nehmen zn wollen. Als er endlich kam, tonnte Julia sogleich an
seiner ernsten Miene erkennen, daß die alte Haushälterin den ge

fährlichen Zustand des Leidenden keineswegs übertrieben hatte.
„Ist er wirtlich fehr trank?" fragte sie.— „Ja, ic

h

bcdaure, Ih
nen sage» zu müssen , daß der Fall in der That sehr bedenklichist.
Es scheinen hier zwei Uebel zusammen zu kommen, — ein rheu
matisches Fieber, iu Folge von starker Erkältung, und eine Er
schütterung des Gehirns, welche in irgend einer sehr heftigen Auf
regung ihren Grund haben muß. Was die Veraulassung sein mag,
tan» ic

h

nicht errathen, aber sein Delirium is
t

in der That furcht
bar. Ich fürchte fast, daß die Domestiken ihn mit einer von ihren
lächerlichenGespenstergeschichten in Betreff des nördlichen Flügels

in Schreckengesetzthaben, denn alle seine Phantasien drehen sich
um einen Mord, der in den dortigen Kellergcwölben stattgehabt
haben soll." — „Es is

t in der That sonderbar," versetzteJulia.
„Ich sollte meinen, Mr. Wilton müßte eine zu gute Erziehung
genossen habe», als daß er von solchen albernen Geschichten i»

Schreckengesetztwerde» tünntc." — „Darauf kommt es in solchen
Füllen nicht an, denn der Aberglaube wird nicht immer durch die

Erzichuug beseitigt." — „Sic sind also der Meinung, daß Gefahr
vorhanden se

i

uud daß ic
h

an meinen Vater schreibensolle?" —
„Ja, Miß Goodwin." — „Vielleicht werden Sie eines Beistandes
bedürfen. Soll ic

h

meinen Vater ersuchen, noch einen Arzt von
London mitzubringen?" — „Nein, das halte ic

h

nicht für nöthig.
Es is

t

zwar Gefahr da, allein der Fall übersteigt nicht die gewöhn
liche» Kenntnisse eines Arztes. Sollte jedoch das Fieber einen
anderen Charakter annehmen, so würde ic

h

um die Zuziehung eines

zweiten Arztes bitten. Für jetzt bedarf der Kranke nur einer wach-
famcn Pflege." — „Wer wartet gegenwärtig seiner?" — „Mrs.
Ncckso» und Thomas. Bei diesen Fiebern, in dene» das Gehirn
angegriffen ist, bedarf es der größten Aufmerksamkeit, weil immer
die Gefahr obwaltet, daß der Kranke eine verzweifelte Handlung
gegen sich selbst begehe. Oft haben die Leidenden in solchenFallen
sich die Kehle abgeschnittenoder sich zum Fenster hinaus gestürzt."

Julia erbleichtebei diesenWorten. „Um Gotteswillen, Mr. Oran
ger," rief Mrs. Melville sehr entrüstet, „meine gute Julia wird
ohnmächtig werden, wenn Sic solcheDinge reden." — „Ich bitte
um Verzeihung," sagte der reuige Arzt, „ich vergaß ganz, daß

ic
h

mit einer reizbaren jungen Dame und nicht mit einem Kollegen
sprach." — „Es is

t

hier «ichts zu verzeihe»," erwiederte Julia.
„Ich habe Sie ersucht, mir die Wahrheit zu sagen, und bin Ihnen
dankbar, daß Sie es gethan haben. Ich werde jetzt sogleich an
meinen Vater schreiben." Sie hatte ihre volle Fassung wieder ge
wonnen und konnte ganz ruhig sprechen. Der Arzt ging fort,

indem er versprach, gegen Abend noch einmal zu kommen. Julia
schicktehierauf einen Diener mit einer Notschaft nach Hertford,

welche durch den Telegraphen an ihren Vater in London befördert
werden sollte ; und in Folge derselben trat Mr. Goodwin am Nach
mittage um fünf Ihr in Iuliens Zimmer.
„Nun, mein liebes Kind," fagtc cr, „was is

t

denn das für
eine traurige Geschichte?Dein Schützling hat die Gehirnentzündung
bekommen, uud Du selbst bist davon so angegriffen, als wen»

Dein Schooßhündchen dem Tode nahe wäre. Was is
t denn eigent

lich geschehen?" Er umarmte seine Tochter und küßte sie. So
schlechtund hart Goodwin's Gcmüth auch sein mochte, sein Kind

hatte cr innig lieb. Möglich is
t

zwar, daß auch diese Liebe uur

selbstsüchtigerArt, nur eine Liebe war, wie si
e ein Sultan für

feine Favoritin empfindet, denn Egoismus beherrschtesein ganzes

Wesen.

Julia erzählte hierauf, wie der Künstler das Schloß verlassen
hatte und wenige Stunde« später auf so geheimnißvolle Weise zu
rückgekehrtwar, sowie auch, was sich im Laufe des Tages begeben
uud welche Ansicht der Arzt über den Zustand des Kranken aus

gesprochenhatte. „Ist es nicht seltsam, Papa?" sagte sie, „Mr.
Oranger meint, daß die Geschichtender Dienerschaft über den nörd

lichen Flügel Mr. Wilton's Geist so angegriffen haben müßten,
weil cr in seinen Phantasien fortwährend von einem Morde spricht,
der in den dortigen Kellergcwölben verübt worden sei. Aber was

is
t Dir bcnn, Papa?" Iulia's Ausruf war nicht ohne Grund,

denn der Bankier erbebte plötzlich , wie wenn er vom Blitz getroffen
worden wäre.
Neidc, Vatcr und Tochter, standen am offenen Fenster, durch

welches die untergehende Sonne ihren vollen Schein auf Rupert

Goodwin's Gesicht fallen ließ. Als Julia ihn anblickte, sah si
e

große Schweißtropfen über seine Stirne laufen; das Gesicht war

bleich und alle feine Glieder zitterten. Er versuchte zu sprechen,
doch die Zunge versagte ihm den Dienst. Endlich, nach furcht
baren Anstrengungen gelang es ihm, allein seine Worte klangen
verwirrt, wie die einer Person, welcheaus einer Ohnmacht erwacht.
„Es is

t

nichts," sagte cr, „nur eine vorübergehendeAnwandlung,
ein nervöser Anfall, von dem ic
h

zuweilen ergriffen werde."
—

„Aber, Papa, cr fah schrecklichaus! Du mußt den Arzt zu
Rache ziehen."

— „Nah, mein Kind, ic
h

sage Dir, es is
t

nichts!"
entgegnete der Bankier in ungeduldigem Tone. „Ich will jetzt
hinauf gehe», um Deinen Schützling zu besuchen." Er bemühte
sich, bei diesen Worten einen gleichgültigen Ton anzunehmen, aber

sein bleiches Gesicht strafte ihn Lügen. Dann eilte er aus dem

Zimmer, wo Julia zurückblieb und erschrecktvon seinen»sonder
baren Ncnchmcn ihm nachblickte. „Ist es wirklich nicht richtig

hier im Hause," sagte sie, „und stehenAlle, die es betreten, unter

einem verhängnißvollcn Einfluß?"

Füüiunbdltißigfte«Kapitel.

Rupert Goodwin's Gesicht war noch todblcich, als er nach der

Unterhaltung mit seiner Tochter die große Treppe hinaufstieg;
aber durch eine gewaltsame Anstrengung seines eisernen Willens

gelang es ihm, che er den Korridor erreichte, in welchemLioncl's

Zimmer lag, seinen Züge» den Ausdruck völliger Gelassenheit wie

derzugeben. An der Thür blieb er einige Augenblicke stehen, in

dem er seine Hand auf die Brust legte, um das heftige Poche»

seines Herzens zu mäßigen. „Dieser Mensch lcunt mci» Geheim-

uiß!" sagte er zu sich. „Aber auf welche Weise hat cr es ent

deckt, er, ein Fremder, der durchaus lein Interesse dabei hat?
Die Geister der Hölle müssen ihm bchülflich gewesen sein! Alle

Thüren des nördlichen Flügels sind doppelt verschlossen. Es is
t

also unmöglich, durchaus unmöglich, daß cr i» dm Keller dringe»
tonnte oder . . ." Er vermochteden Satz nicht zu vollenden, und
ungeachtet seiner stolzen Natur ergriff ihn ein heftiges Nebe».

„Ich tänn es nicht begreifen," fuhr er mit sich selbst redend fort;
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„irgend ei»e alte Geschichtemuß hier niit der finsteren Wirklichkeit
zusammentreffen," Tann trat er in das Zimmer. Thomas saß
am Fenster und las eine Zeitung, während Mrs. Ncckson behaglich
in einen« Lchnstuhle ruhte. Ter Kranke lag ausgestreckt auf se

i

nem Nett, das Gesicht dem Bankier zugewendet, als derselbe
eintrat.
Ter Kopf des Kranken war von Binden »mschluugcn, welche

das üppige braune Haar ganz verdeckten,und bewegtesichauf dem

Kissen fortwährend hin und her, während die trockenen Lippen

unverständliche Worte murmelten, Mrs. Ncckson stand mit einer
ehrerbietigen Verbeugung auf und bot ihrem Herrn den Lchnstnhl
an. Letzterer nahm darin Platz. „Ter Kranke phantasirt noch
immer?" fragte er in einem Tone, der seine innere Unruhe ver-

rieth. — „Ach ja, er is
t

noch immer sehr krank, aber doch etwas

ruhiger gcwordcu," lautete die Antwort. „Vor einigen Stunden
war sciue Aufregung wirtlich schrecklich; endlich trat Erschöpfung
ei», und seitdem liegt er so da, wie Sic ihn sehen, bewegt fortwäh
rend den Xopf hin und her und mnrmclt für sich."

— „Was
spricht er denn in seinem Delirium?" fragte der Bankier und

hörte die Autwort mit fo ruhigem Gesichte an, als wcuu das

feinige eine in Stein gehauene Mäste gewesen wäre. „Immer
dasselbe," crwicdertc die Haushälterin, „immer dasselbe. Er spricht
von eiuem Morde und von Vlutspurcn auf dem Fußboden der

Xellcrgewölbc im nördlichen Flügel." — „Haben die Ticustboten
ihm vielleicht irgend eine alberne Geschichteerzählt?" — „Ach,
mein Herr, das is

t

fast uumüglich. Es gibt ja leine Geschichte
von einem Morde, die sich auf die Keller des nördlichen Flügels

bezöge. Es heißt nur, daß es iu diesemThcilc des Schlosses spucke,
daß der Geist einer jungen Tome im nördlichen Flügel umgehe,

welche aus Gram um den Tod ihres Bräutigams gestorben sei,

der in den Bürgerkriegen gelobtet wurde. Tic Erscheinung soll
sich in jeder Neujahrsuacht zeigen, sobald es Zwölf schlägt." —

„Bah!" murmelte der Bankier. „Was kümmert man sich um die

verkehrten Ideen, die im Gehirne eines Fieberkranken aufsteigen!

Wahrscheinlich hat der juugc Manu einen Roman gelcscn, dcsscn
Geschichteer in seiner Verwirrung mit dem in Verbindung bringt,
was ihm vom Schlosse bckauut geworden ist. Morgen wird er

ohne Zweifel wieder eine andere Idee haben. Ihr tonnt für jetzt
gehen, Ncckfon und Thomas. Als ic

h

heraufkam, wurde gerade
die Glocke zum Thec für die Dienstboten geläutet. Ich will s

o

lange bei dem Kranken bleiben." — „Tic sind sehr gütig, aber

ic
h

fürchte . . ." In diesem Momente drehte Lionel den Kopf
auf dem Kissen und fah dem Nauticr gerade in das Gesicht. Die
vou Blut uutcrlaufeucu, weit aufgerissenenAugen verliehen feinem
Blicke etwas Schreckliches. „Rupert Goodwiu ," sagte er mit leiser,
aber deutlicher Stimme, „Rupert Goodwiu, der Mörder des . . ,

"

Er hielt einen Augenblick iuuc, seufzte tief uud augstuol! und rief
dann . „O, es is

t

zu schrecklich!

—
zu schrecklich! . . . Ich kann

nicht glaube» ..." — „Ist es nicht entsetzlich, das anzuhören?"
fragte die Haushälterin. „Gerade ebenso machte er es vor einer
Stunde und mischtefortwährend Ihren Namen in seine tollen Phan
tasien." — „Es liegt nichts Auffallendes darin," crwiedertc der
Bankier ganz kalt. „Fieberkranke haben in der Regel derartige

verkehrte Vorstellungen. Ich habe das schon oft gesehen." —

„Auch ich," versetzteMrs. Veckson. „Mein Vetter Kalcb Wildred.
welcher im Monat Juni des vorigen Jahres, an dem Abende, an
welchem der Fremde hierher kam und Mr. Danielson sich bei Ih
nen befand, von der Gehirnentzündung befallen wurde, machte cs

gcradc ebenso wie dieser junge Mann, und sprach fortwährend
von einem Morde, der verübt worden, und von einem Körper,
der eine Treppe hinab in die Kcllergcwölbc des nördlichen Flügels
gestoßenworden sei." Noch einmal, wie eine halbe Stunde früher
im Salon, wurde die eiserne Natur des Bankiers so erschüttert,
daß er sich beinahe verricth. Schweißtropfen liefen wieder über

seine Stirn, und er bebte an allen Gliedern. „Kaleb hat das
gesagt?" murmelte er, „Kalcb Wildred?" — „Ja, Herr, das
sagte er fortwährend, und seine Worte waren fast ganz dieselben,
wie die dieses jungen Mannes, . . . fast ganz dieselben, so viel

ic
h

mich erinnern kann." — „Wo is
t

er?" rief Rupert Goodwiu.
„Beckson, wo is

t er?" Er stand ans, als wollte er den alten
Gärtner augenblicklich suchen; aber im nächstenMomente besann

cr sich uud setzte sich wieder ruhig »eben das Vctt des Kranken.
„Nah," sagte cr ganz gelassen, „ich hätte mich beinahe auch ver
leiten lassen, zu glaube», daß diesen Rasereien Etwas zu Grunde

liege und daß wirtlich eine Misscthat i» meinem Hanse verübt
worden sei. Allein cs is

t

nichts als Unsinn. Beide haben wahr
scheinlichdieselbe Geschichtegehört, irgend eine Sage ans der Vor

zeit. Jetzt gehet nur. Ich werde s
o lauge hier bleibe», bis ihr

euren Thec gctruntc» habt." Mrs. Ncckson verbeugte sich und
verließ mit Thomas das Gemach; aber in ihrem alten, ehrlichen
Gesichte drückte sich ein gewisses Staunen ans, denn das unge

wöhnliche Benehmen des Bankiers erregte ihre Verwunderung i»

hohem Grade.

Nachdem die Haushälterin sich entfernt hatte, blieb Rupert
Goodwiu regungslos auf feinem Platze sitzen, um das bleiche Ge

sicht des Kranken zu beobachte» und auf die Worte zu lauschen,

die er uuaufhörlich murmelte. „Rupert Goodwiu ... der Mör
der ... die Blutflecke auf den Stufcu ... die Blutlache im Keller

. . . gräßlich . . . schändlich . . . !
"

Immer und immer lehrten
dieselbenWorte, dicsclbcn uuvollcndctcn Redensarten wieder, wäh
rend die vom Fieber gcröthctcn Augen des jnngen Mannes starr
vor sich hi» gerichtetwäre», wie wc»» s

ic durch irgcud ci»e» ent

setzlichenAnblick gefesseltwürde».

Endlich stand der Bankier auf. Lionel's Kleider lagen ans
einem Stuhle ucbcn dem Vctt, und auf einem Tische lagen sein
Taschentuch, cin Schlüsselbund uud mehrere Briefe und Papiere,

die sich in seinen Taschen befuudeu hatte». Der Bankier trat an

den Tisch und »ahm die dort »iedergclcgtc» Gegenstände i
n Augen

schein. Seine Hand stieß auf einen harten Gegcnsta»d, der »ntcr

dem Taschcntuchclag. Er schobdas Tuch bei Seite uud gewahrte
ei» Medaillon, das an einer Kette vo» braunen Haaren hing. Er

öffnete das Medaillon, und cin offenes, männlicbcs Gesicht, mit

einein vertrauende» Lächeln, begegnete seinem Blicke. Es waren
die Züge des braven Kapitäns Harten Westford, . . . des Ma»-
»cs, de» Rupert Goodwiu a» der Kellertreppe meuchlings ermor

det hatte. (zcttlctzimg folg!.)

Vilderrätlisel.
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^in Konstitutionelle! König,

leopold I. lion Belgien.

Von

Hans Wachen.

Ter jüngst erfolgte Tod des Kö

nigs Leopold von Belgien hat in dem

ganzen gebildeten Europa eine außer
gewöhnliche Theilnahmc hervorgeru

fen; der Verstorbenegehörte aber auch

zu den gcachtctstcnund vcrehrtesten
Monarchen, die je eine Krone getra

gen; mährend der vicrunddrcißig

Jahre seiner Regierungszeit erfreute

sichder belgischeStaat eines geistigen

Fortschritts und eines materiellen Ge

deihens wie kaum ein anderer auf
demeuropäischenFestland. Umbraust

von den revolutionären Ztürmcn im

>hr 1846 blieb Belgien unerschitt-
lert; seine Verfassung is

t ein Muster

konstitutioneller Verfassungen; was

aber noch seltener is
t : König Leopold

hat mit einer dminstischenSelbstver-

laugnung diese Verfassung gehalten,

mit einer strengen Gewissenhaftigkeit

die Gesetze des Landes beobachtet,

mit einer staatsmännischenWeisheit
»cmWillen des Volles Rechnung g

e

tragen und die Beschlüsse der Volks

vertretung respettirt, die ihm im besten
Zinne des Worts das Prädikat eines

wahrhaft konstitutionellen Regenten

sichein und für die Zntunft gewiß

nichtohne sittlicheNachwirkungen blei

ben weiden. Ja, die Staatsweisheit
diesesverfassungsgetreuenMonarchen

hat bereits ihre scgensvollc Nach

ahmung gefunden. Schon vor Jahr
zehntencrthciltc er der jungen Köni

gin Viktoria jene Lehren in der Kunst
desRcgierens, infolge derendie ruhm

reicheRegentin von England verehrt und geachtet i
n der Welt da

steht. Fast in allen Streitfragen zwischenverschiedenenStaaten i
st

der Beherrscher des kleinen Belgiens zum Schiedsrichter und Ver

mittler herbeigerufen worden. Es war eine moralische Macht, die

in König Leopold rcpräsentirt war; und einer solchenMacht ge-

Illustr. ««l!. US,V,

LcoPol» I. »0»Vclgicn, M. t". Dezimd«t«6>. Von (l. Haitm»»»,

hört die Zuluuft der Welt, weil s
ie allein es ist, die 1>asVölter-

glück und die Völtcrfrciheit zu begründen vermag.

Leopold Georg Christian Friedrich, König der Belgier, ward

dem Herzog Franz von Sachscn-Koburg-Saalfcld gm IL. Dezember
1790 von dessen zweiter Gemahlin, der Pr^ssi,. Auguste von

35
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Reuß-Ebcrsdorf, in cm« kinderreichen Ehe geboren. Noch nicht

sechszehn Jahre alt, verlor er seinen Vater, als der Sieg der

Franzosen bei Jena dein Gebiete seines Hauses eine schlimmeWen
dung zu geben schien. Doch ging die Gefahr glücklich vorüber.

In Folge einer Hcirath aus seiner Familie kam Prinz Leopold mit
dem russische»Hofe in Verbindung, wurde russischerGeneral uud

begleitete als solcher den Kaiser Alexander zu dem Kongreß in Er
furt. Durch Napoleon gcuöthigt, dieseStellung aufzugeben, unter

stützte er »nn seinen Bruder in den Ncgicningsgcschäften und

brachte u. A. 1811 zu München einen Grenzvcrtrag mit Vayern
zu Stande. Im Uebrigen betrieb er eifrig wissenschaftlicheStu
dien uud suchtesich besonders auch durch Reisen auszubilden. Im
Jahr 1813 finden wir ihn wieder in Nußland, u»b jetzt folgte er
den» russischenHeere durch hie Schlachten dieses und des folgenden
Jahres, bis zu dem Einzüge in Paris, begleitete hierauf die Mo
narchen nach England und erschienim Februar 1815 auch auf dem
wiener Kongreß. Hier war man eben im Begriff, mit einein klei
nen Fcdcrzug das kleine koburgischeHerzogthum von der deutschen
Landkarte auszustreichen. Da trat aber der junge Leopold mit

so tapferer, einleuchtender uud überzeugender Beredtsamtcit für
dasselbein die Schranken, daß er den gewiegtestenDiplomaten des

Kongresses imuonirtc. Hier war es wohl das ersteMal, daß er,
ein Angehöriger eines fast unbedeutcuden Fürsteuhauses, seine mo

ralische Macht in einer Versammlung in die Wogschaalc legte, wo
man nicht mit moralischen Faktoren zu rechnen gewohnt war: und
siehe da, die Wagschaale neigte sichzu seinen Gunsten, und von jetzt
an war das Haus Koburg berufen, im Rathe der europäischen

Politik eine hervorragende Stellung einzunehmen.
Ein merkwürdiger Glücksstern leuchtete über dem Haupte Lco-

pold's. In England hatte er die Prinzessin Auguste Charlotte, die
einzige Tochter des Prinzrcgenten, nachherigen Königs Georg IV.,
kennen gelernt und einen solchen Eindruck auf ihr Herz gemacht,

daß si
e

nur diesenPrinzen zum Gemahl begehrte und ihren Willen

durchsetzte. Durch eine Parlamentsatte wurde er nun in England
naturalisirt, bekamein Jahreseinkommen von 50,000 Pf., den Titel
Herzog von Kendal und damit die britische Pairswürde, den Rang
unmittelbar nach den Prinzen des königlichen Hauses, die Bestal
lung als Feldmarschall und als Mitglied des Geheimenraths. Am

2
. Mai 1810 fand seine Vermahlung mit der genannten Prinzessin

statt. Die Ehe war eine äußerst glückliche, leider aber nur von

kurzer Dauer: die Prinzessin starb schonam 5
.

Nov. 1817. Der
Wittwcr verbrachte nun längere Jahre in stiller Zurückgezogenheit
bald in London, bald auf dem Landsitze Claremont, den er mit

seiner Gattin gemeinschaftlichbewohnt hatte, und der ein Geschenk
de? Parlaments war. Die Muße, die ihm jetztvergönnt war, wid
mete er wissenschaftlichenStudie»; die Unabhängigkeit, deren er

sich erfreute, bot seinem Wisscnsdrange die erwünschtestenMittel,

sich auf die Höhe wahrhaft staatsmännischerZcitbildung zu erheben.
Doch erst gegen das Ende der zwanziger Jahre sollte er dazu

berufe» werden, dieselbe in hervorragender Stellung geltend zu
machen. Als für die Griechen ein Souverän aus ciucr europäi
schenDynastie gesuchtward, fiel die Wahl zunächst auf ihn als
einen Prinzen, der gleichmäßig mit den hauptsächlichstenGegnern,
mit Rußland und mit England, in Beziehung stand und dessen
Weisheit und Ehorakterfestigteit ihn besonders für den griechischen

T hron passenderscheinenließen. Er lehnte aber diese»Antrag aus
Gründen ab, die seiner politischen Einsicht znr hohen Ehre gereich
ten und in der Folgezeit »ur zu sehr bestätigt wurden. Als aber
die I"ulirevolution ausbrach, welchedie Losreißung Belgiens von den
Niederlanden zur Folge hatte, nahm er die ihm angetragene Krone
des neuen Staates an, indem er der Sache des europäischenFriedens
uud der konstitutionellenFreiheit, sowie einer kleinen, nach staatlicher
Sclbststä.ndigteit ringenden Nation seine Hülfe nicht versagen zu
sollen gla.nbte. Er beschwor die neue Konstitution und wurde am
21. Juli .1831 zu Nrüffcl als König der Belgier gekrönt.
Belgien war seiner staatlichen Existenz nach keineswegs sicher,

als Leopold das schwereAmt eines Regenten übernahm. Aber

für die Konft'ldirung des neuen Staates und seine Einführung in

die europäische Völterfamilie hätte wohl kaum ein anderer Regent
wesentlichereDxensK leisten tonnen als der jüngst verstorbeneKönig,

l/ine Persönli^teit vcll der Vergangenheit, den Verbindungen und

Fähigkeiten Leovold's I. war besonders dazu angethan, Belgien über
die erstenschwerenJahre seines staatlichenDaseins glücklichhinweg
zuhelfen. Er is

t in einer Weise, wie lein cingeborncr Belgier es
von sich rühmen kann, der Mitbegründer des Staats uud seiner
Zukunft gewesen. Er hatte den Thron weder mühelos durch Todes
fall ererbt, «och auch »ur das ihm von dem Voltswillcn angetra
gene Reich durch bloße Willensäußerung erworben; er war seiner
Regentenpflichten vollkommen bewußt und übte si

e mit der grüßten

Gcwisscnstreue. Er war, nach dem Ausdrucke Friedrich's des
Großen, der erste Diener des Staates.
Er lebte der vollen Ueberzeugung, daß in unserer Zeit die Mo

narchie nur dann mit den Ansprüchen der Nation an den Staat,

sowohl was seine geistige und materielle Machtcntwicklung, als das

Freiheitsbedürfniß der Staatsglicdcr betrifft, versöhnt werden kann,
wenn sich der Fürst mit seinen!Volte einig weiß und in dem wohl
erwogenenWillen der Nation selber, ausgesprochendurch den Muud
der Voltsrcpräsentotion , den festenRückhalt und Leitstern für die

eigenen Entschlüsse sucht. Während dem Zeitraum eines ganzen

Meuschenaltcrs war König Leovold's Regierung in der Weise eine
parlamentarische, daß nicht Fürst nnd Minister sich der Volksver

tretung und dein Volke gegenüberstellten, sondern Fürst und Volt,

Parlament und Ministerium in allen wesentlichen Fragen einig
gingen. Er hat damit bewiesen, daß diese Regieruugsweise mög
lich und gedeihlich is

t

ohne die Voraussetzung einer jahrhundcrt-
langen politischen Entwicklung wie in England, — und dieser Be
weis sollte auch für unsere deutschenVerhältnisse nicht verloren sein.
Ein Jahr nach seiner Thronbesteigung vermählte sich König

Leopold mit der Prinzessin Louise von Orleans, Tochter des Königs
Louis Philipp. Sie gebar ihm vier .«indcr, von denen aber das
erste, ein Prinz, schon im ersten Jahre starb. Der jetzige König
der Belgier, Leopold II., der als Kronprinz den Titel eines Her
zogs von Nrnbant führte, is

t am 9
,

April 1835 geboren und seit
1853 mit der Erzherzogin Marie Henriette von Oesterreich,Tochter
des verstorbenenErzherzogs Joseph, Palatins von Ungarn, vcrhci-
rathet. Diese Ehe is

t
mit zwei Töchtern und einem Sohne, dem

Grafen von Hcnnegau (geb. 1850), gesegnetworden. Die jünger«

Geschwisterdes jetzigen Königs sind : Philipp, Graf von Flandern,
belgischer General-Lieutenant (geb. 183?) und Marie Charlotte
(geb. 1840), die Gemahlin des Kaisers von Mexiko.

Im Jahr 1850 verlor König Leopold I. seine trefflicheGattin.
Bei dieser traurigen Veranlassung sowohl, als 1850 bei seinem
fünfundzwanzigjährigen Rcgierungsjubiläum bewährte das belgische
Volt die treucstc Anhänglichkeit an den geliebten Herrscher, dem
die Wohlfahrt feines Landes über Alles ging, so daß er in dem

sturmbcwegtenJahre 1848 seinemVolle mit den Worten entgegen
trat: „Wenn das Glück Belgiens es fordert, opfere ic
h

freiwillig
meine Krone und Dynastie." Dieses schöneWort wird ihm die

Geschichtenie vergessen.
Der neue König von Belgien hat es in seiner Thronrede feier

lich ausgesprochen, daß er in die Fußstapfen seines Vaters treten,

daß er die Freiheit und Unabhängigkeit Belgiens schützenwerde.

Möge seine Regierung von demselbenGlücke begleitet sein wie die

jenige seines .verstorbenen Vaters, des verfassungstreuen Königs
Leopold I.

Berliner Aachlviloer.

E. Kossal.

II. Die KnffreKIllupr.

<«>>dN. 20«.)

Es gibt lein Getränk, das unter so verschiedenartigenBedin

gungen genossenwürde, wie der Kaffee. Es erquickt den Araber,

wenn er bei untergehender Sonne vom Kameele steigt, das Antlitz
gen Mekka richtet, das Abendgebet verrichtet und sein Nachtlager

in der Wüste aufschlägt, wie den nordischen Soldaten, der sein

Wachtfeuer anzündet. Der Genuß einer Tasse schwarzen Kaffees

eröffnet die diplomatische» Verhandlungen der orieMlischeil Poss,



5^Q 20?

lilcr, wie cr die lange Reihe der Gange eines orientalischenDiners !

beschließt.Mit Kaffee ermuntert der Gelehrte seine ermatteten !

Lebensgeisterzur nachtlichenArbeit, nnd der Restaurant des Bahn

hofs oder der Poststation weiß dem früh Morgens anlangenden

Reisendennichts Besseres vorzusetzen, als eine Tasse Kaffee. Das

männlicheGeschlechtunterrichtet sich Morgens bei diesemGetränk

durchdie Zeitungen über die politischen Begebenheiten, und das

weiblicheGeschlechtNachmittags über die städtischenund Familicn-

rortommnisscdurch einen von der Kraft des Koffein beschwingten

Austauschder Meinungen ; in allen Sphären der modernen Gesell

schaftbegegnen wir diesem Aufguß. Tic zeichnendeKunst ver

möchtemit leichter Mühe durch die Umrisse aller Kaffcesituationcn
ci» Iliesenalbnm zu füllen. Unser Künstler hat sich darauf be

schrankt, den Kaffecvcrzehr auf einem entlegenen sozialen Gebiet zu
belauschenund als kulturhistorischenBeitrag zu Papier zu bringen.

Auch das Lokal, in dem wir uns befinden, is
t ein „Eaft",

ohne daß sein Besitzer auf den Ausschank und Verlauf anderer

Mthmendigteiten des Lebens verzichtete. Ter Charakter des Ge

schäftswechseltund wird durch das jedesmal einkehrendePublikum

bestimmt. Ein Stillstand tritt s
o wenig wie in dem Pulsschlag

des thicrifchcn Lebens ci», doch pflegt i
n den Stunden zwischen

Mitternacht und Sonnenaufgang, zur Zeit der Nachtruhe aller ar

beitendenGeschöpfe, der Besuch am Lebhaftestenzu sein. Ta vor
läufig eine wissenschaftlichbegründete Erklärung des Titels dieser
Gattung von Lokalen fehlt, wagen wir den Namen „Kaffeeklappe"

aus der Nutzanwendung solcherInstitute seitens der höheren Mächte

im Staatsleben herzuleiten, und glauben damit nicht zu weit am

Ziele vorbeizuschießen. Wenn der Privatmann sichder Fliegcnllappe
bedient, um sein Wohngemach von einer Menge Individuen zu b

e

fielen, deren Anwesenheit mit der Behaglichkeit der häuslichen Exi

stenzunvereinbar erscheint,wird von der Sicherheitspolizei die Kaffee-
klappe angewandt, um die Stadt von allen jenen Subjekten zn
reinigen, die leine bestimmteAuskunft über ihre Subsistenzmittcl

zu ertheilen vermögen, oder durch Ausschreitungen der mannigfaltig

stenArt die Gunst verscherzt haben, sich länger an einem großen

Mittelpunkte des Verkehrs und der Intelligenz aufhalten zu dürfen.
Tic Kaffeellappe is

t

gemeinhin ein Keller i» einer nicht zn ele

ganten Stadtgcgenb, in der Nachbarschaft größerer Tanzlolale und

kleinererTheater. Wenn das Gcschäftslcbcn der ordentlichenLeute

beginnt, wird si
e

von unvcrhciratheten Gentlemcn jedes Lebens

alters besucht, deren Iahicsbubgct ihnen die äußerste Vorsicht in

allen Luxusausgaben gebietet. Das solide Publikum der Kaffee
llappe geht darauf aus, sein erstes Frühstück so billig als möglich

herzustellen. In der Nähe jeder Troschtenstation von einiger Be
deutunghat sich gewiß ein derartiger Unternehmer angesiedelt, und

wenn wir uns zwischen sieben und acht Uhr Morgens auf den

Weg machen. finden wir unzweifelhaft am erstenTisch i
n der Nähe

der Thür eine Anzahl Herren , deren lackirte nummerirte Hüte und

blaue Livrcerocke verrathen, daß si
e am öffentlichen Fuhrwesen b
e

theiligt sind. Später nimmt der Leiermann hier sein Frühstück
«in, ihm folgen der blinde Harfenist oder Flötenspieler und ihre

Fühierinnen ; vielleicht is
t die abgenutzteMappe , welchedort neben

demKaffeetöpfchcn des bleichen jungen Mannes liegt, die eines

armenStudeutcn, vielleicht auch nur die eines aufstrebendenBar-

bingchülfen ; mir stellen absichtlich leine näheren Untersuchungen
<m. ßs haben Männer der Wissenschaft, die ihr erstes Frühstück
hier eingenommen, später von demselbenPräsentirbrctt mit Köni

genihre Kaffeetassengelangt
— es is

t ein Glück, baß es Orte

gibt, wo man ein Näpfchen Kaffee mit zwei Kreuzern bezahlt. In
de» späterenVormittagsstunden wird der Verzehr handfester. Ter
Zettelträger des Stadtrcvicrs lehrt ein und stärkt sich durch ein

zweites.Frühstück, der Exekutor trinkt stehendeinen Nittern, er hat
sür den Ort eine gewisse stille Vorliebe, da cr schon so manchen
lange verfolgten Schuldner dort ganz «»erwartet erwischt hat. Er
besuchtdie Kaffeellappe mir aus Pietät. Am hohen Mittage pflegt
es am Stillsten zu sciu ; höchstensstellt sichein Anonymus ein, der

durch ein zweites kaltes Frühstück seinen Magen um die Haupt

mahlzeit des Tages zu betrügen sucht. Das Stammpublikum des
Nachmittags bestehtwieder aus Droschentutscheru; auch sprichtwohl
ein Sandfuhrmann ein, der seinen Vörrath verlauft hat nnd sich
von dem Ertrage einen erlaubten Genuß verschaffen will. Sein

abgemagerter Gaul wird durch die Abgänge von einigen S alot-
und Kohlköpfen erfrischt, die der Wirth, ein vicljährigcr Freund

^cs

Sandfuhrmllnns, unentgeltlich hergibt.

Erst mit Einbruch der Dunkelheit schwingt sich das Eta^^
ment der Kaffeellappe zu seiner pradestinirten Höhe empor. Z>."
nächst erscheinenverschiedeneHerren, welche sich nach den Gesetzen
der Physiognomik und Kostümkunde doch schlechterdingsnicht irgend
einer Kategorie der bürgerlichen Klassenordnung anreihen lassen.
Weniger auf Stärkung und Erquickuug ausgehend^ betrachten si

e

die Kaffeellappe nur als Rcndezvousplah. Was si
e

untereinander
verabreden , kümmert uns bei der Abneigung jedes vielbeschäftigten
Mannes: als Zeuge vor Gericht zu erscheine», weiter nicht, doch
rührt das Geklapper der Rocktaschedes alte» Herrn in der Ecke
gewiß nicht von Geld, sondern von schlüssclähnlichcnGeräthschaftc»
her. Ter Wirth hält sich entfernt, nnd überläßt seiner Zofe die
Unterhandlungen mit den Gästen. Wir vertiefen uns weislich in

die „Gcrichtszcitung" oder „Tribüne", die einzigen hier gehaltene»
Blätter, und swdircn nur verstohlen über das Papier weg die

lonfiszirten Gesichterder halblaut untcrcinander plaudernden Gäste,
die sich nach und nach so leise entfernen, als wären ihre Stiefeln
mit Filzsohlen versehen. Nachdem wir uus überzeugt, daß das

Portemonnaie noch an seiner Stelle steckt,entfernen wir uus, um

füuf oder sechs Stunden später wiederzukehren.
Es mag vier Uhr in den letztenTagen des April geschlage»habe».

Nur der Studie halber sind wir so früh de,» warme» Lager treu
los geworden : der persönliche Geschmackan seiner Gesellschaft lockt
uns nicht in dieses Lokal, nnd doch wäre es nicht unmöglich, daß
wir mit einer bekanntenPersönlichkeit zusammenträfen. Das Pub
likum hat sich durchaus verändert. Wenn die Astronomen Recht
haben, und der uubegrenzte Raum mit einer leichtenMasse ange
füllt ist, die unter Bedingungen sich einmal zusammenballen uud
den ersten Anfang zu einem Stern, Planeten oder Kometen bilden
kann, möglicherweiseauchschonetwas Derartiges gcnxsen ist, möch
ten wir auch in der Gesellschaftdie Existenz eines ähnlichen Etwas
annehmen, und die anwesenden Subjekte als Embryonen oder
Trümmer einer künftigen oder schonvergangenen sozialen Ordnung
betrachten. Es erhellt nämlich sofort, daß sämmtliche Individuen
längst nicht mehr durch das Tagleben, wie es durch regelmäßige
Eiutheilung und nützlicheBeschäftigung die Kräfte des Menschen
vollkommen in Anspruch nimmt, befriedigt werden, sondern auch
uoch die Zeit der Finsternis! zu Hülfe nehmen. Das „Nachtwcrt"

is
t

vollbracht, und die Ermüdeten sind nun schließlich in dem Noth-
hafen der Kaffeellappe eingelaufen, um die nothwendigen frischen
Kräfte zu sammeln, ihre Wohnung zu erreichen, ohne öffentliches
Acrgcrniß zu erregen. Der nachlässig mit dem rechtenArme auf
die Tischplatte lehnende Jüngling gehört zu den nur bei Nacht
ihren Kelch erschließendenBlüten, und doch stammt cr nicht aus
den Tropengcgcndcn , sonder» nur aus der Provinz. Mit seiner
Begleiterin hat er so eben die „Musenhallc" oder das „Orphcum",
wenn nicht gar ein noch anrüchigeres Lokal, i» dem Tanzübungcn
verlorener Söhne und Töchter veranstaltet werden, verlassen, und

auf dem Heimwege hier eine Station gemacht. Die Griscttc läßt
sich von der Hebe des Kellers eine Tasse Kaffee einschenken,cr hat

si
ch

für das abgestandeneBier entschieden, doch besitzter kein kla
res Bewußtsein mehr, daß er trinkt, daß cr raucht. Mit wclchcn
Empfindungen sähe ihn sein alter Vater an diesemOrte, an der
Seite dieses Frauenzimmers? sein alter Vater, der jeden erübrig
ten Groschen zur Unterstützung seines einzigen Sohnes zurücklegt,

auf jede Stärkung seiner sinkendenKräfte verzichtet, nur um dem

Ungerathencn die Mittel zur Erlernung seines künftigen Lebcns-

bcrufcs zu verschaffen. Ter baarhäuptige junge Mann, ans dessen
Haarwuchs die gäuzlichc Unbekanntschaft mit Kamm und Bürste
erhellt, haben unfehlbar die Nacht in einer Baustelle zugebracht
uud sich davon gemacht, ehe die Handwerker sich zum Beginn der
Arbeit wieder einfinden. Von dem Gepräge der Seßhaftigkeit, der

konservativen Dcnlungsart und des Besitzes finden wir in dem

Exterieur dieses Individuums nur äußerst schwacheSpuren. Der

Ankömmling, dem eben eine Libation in Schnaps dargebrachtwird,

gehört augenscheinlichauch nicht zu den Partituliers des Stadtvier
tels, doch hat er wenigstens noch einige Ucberreste der Garderobe
vor dem Pfandlcihcr und Trödler bewahrt.
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Wir täusch«! uns schwerlich,wenn wir die dcbattircude Gruppe
im Hintergründe für die Fraktion einer größeren Spielerbande hal
ten. Nach einer langen anstrengenden Sitzung hat si

e

sich hicher
begeben, um nur den „angebrochenenAbend" auf ciuc würdige
Art zu vollenden. Tic Herren unterhalten sichmuthmaßlich über
die Chancen des Spieles der vergangenen Nacht nnd scheutenden

si
e

beobachtendenbeiden Gentlcmen nicht die geringste Aufmerksam
keit. Ter in einen spanischen Mantel gehüllte kahlköpfige Herr
gehört zu ihnen, Er mag ciu heruntergelommeucr Künstler sein,
den die Leidenschaft für das Spiel in solche Kreise geführt hat.

Heute scheint sich die Genossenschaftvor polizeilichen Verfolgungen

durchaus sicher zu fühlen. Ter Tag is
t

für die üblichen Nazzias
schon zu weit vorgerückt, fiudet noch ciu verspäteterUeberfall statt,

fo trifft man si
e

nicht mehr mit deu Karten in der Hand; gegen
ein unschuldiges Kaffeekränzchenwird die hohe Behörde nichts ein-

znwcudcu habe». Zudem is
t

iu dcr letzten Zeit kein großes Ver

brechen begangen worden. Niemand is
t ermordet, kein reich ans-

staffirtcs Schaufenster erbrochen, leine Kasse, kein Stadtpostwagcn

unterwegs bcstohlcn; die Kaffcetlappen würden sonstans das Schärfste

überwacht. Vor Jahren waren wir einmal mit Erlaubnis; eines

Verlwcr „K»ffeeN»ppc". Von l. ««ssler.

höheren Beamten Augenzeuge einer derartige» Heimsuchung. Die

dazu tommandirtcn Mannschaften nnter dem Oberbefehl eines Po-
lizeiinspcttors und mehrerer Hauptleute machten sich bald nachMit
ternacht vom Molkenmarkt aus auf den Weg. Das etwa vierzig
Mann starte Korps theilte sich bald nach dem Abmarsch in mehrere
Trupps, die sich durch verschiedeneStraßen dem verdächtigen Eta

blissement näherten und i« einer Entfernung von fünfzig Schritten
davor, ohne ein Wort zu reden, Halt machten. Ter Polizeiinsvet-
tor, dcnl ic

h

mich anschließendurfte, ging relognoszircnd vor und

entwarf den Schlachtplan. Tic Kaffcctlappc , deren Hiutcrthür an
einen wüsten Anger grenzte, wurde umgangen, dcr Eingang auf

beiden Seiten dcr Straße besetzt; nur iu Begleitung von fünf Vc

waffucten traten wir ein. Tas Lokal war von einer grauenhaft
gemischtenGesellschaft gefüllt nnd durch stinkenden Tabalsqnal»,

verdüstert. Beim Anblick der bekannten gcfürchtctcn Beamten ent

stand im zweiten Zimmer eine wilde Aufregung, während die ini
Vordcrgemach befindlichen Gruppen, wie von der Medusa verstci-
ncrt, starr sitzenblieben. Wir vcruahmen das Klirren einer Fen
sterscheibe,dann einen dumpfen Fall im Hintcrzimmcr. Einen dcr

Anwesenden hatte das böse Gewisse» getrieben, das Kcllcrfcnster

einzuschlagenuud sich durch die schmaleOcffnung zu flüchten, aber

er hätte die taktischenVorsichtsmaßregeln der Verfolger unterschätzt.
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Das Fcnstcr war besetztgewesen, und die davor postirtcn Schutz-
männcr schobenden Flüchtling in den Keller zurück. 3a der Po-
lizciinspettor mit drohender Stimme vor jedem Widcrstaudsversuch
.warnte, strecktenalle das Gewehr. Line stärkereAbtheilung drang
ei», man band de» Flüchtling, der wirklich das vor Kurzem be

gangene schwereVerbrechen verübt hatte, ein Tisch wurde zur Auf»

nähme des Protokolls arrangirt, ein scharfes Verhör angestellt,
und nach einer Stunde entfernten wir uns in Begleitung eines

Dutzends übel beleumundeter Personen, von denen mehrere, grö

ßerer Sicherheit halber, mit Stricken gefesseltworden waren. Seit
dem is

t

die berüchtigte Kaffccklappe vom Erdboden verschwunden.
An ihrer Stelle erhebt sich ein stattlichesPalais uud ein elegantes
Häusergcuicrt. Tie fortschreitendeKultur hat die Stadtgcgcnd bei
ihrer luftigen gesunde» Lage rehabilitirt , jetzt wird si

e von einem

weltberühmten Arzte bewohnt, und statt vou Vagabunden und

Verbrecher» , von Patienten aus aller Herren Lä»der besucht. Aus
dein abgelegenen Viertel is

t eine beliebte Promenade geworden,
und die Hausbewohner zahlen mehr Einkommenssteuer , als früher
der gesammteGrund und Voden werth war.

Zsern ZinriK.
Erzählung von Einst Willkomm.

(Foüsewing,)

3
. U»<« der Wind.

Tags darauf reiste Kapitän Nanne nach Glücksstadt, wo er

häusig verkehrte. Hier suchteer das kleine, nahe dem Hafen ge

legene Haus eines Schiffers auf, der auch Fremde logirtc, wie

dieß in Hafenstädten häufig geschieht. Der Schiffer hielt freilich
kein Wirthshaus, aber er nahm Seeleute, die nur zeitweilig ein

spräche», für geringes E»tgelt auf „Schlafstelle" und sorgte für
deren Beköstigung. Auf solche Weise hatte unser Dithmarse den

Schiffer Gertjen schonvor einigen Jahren kennen gelernt, war mit
Logis und Pflege zufrieden gewesen und regelmäßig wieder gekom
men, so oft der Weg ihn nach Glllcksstadt führte.
Gcrtje» schwamm mit seinem Nachen auf der Elbe, als der

riesige Mann die Schwelle überschritt. Er fuhr mit Töpfen und
Stcingutwaarcn nach Nrunsbüttcl und rastete dort gewöhnlich s

o

lange, bis er passendeRückladung faud. Seine Frau erwartete

ihn bestimmt mit der Flut und nahm den bekannten Gast mit ge

wohnter Frc»»dlichtcit auf. Hinrit erkundigte sich nach dem Be

finde» der Kinder, deren drei im Hause waren, uud hörte nur

Gutes. Sprechen und sichmit ihnen necken,was er gern that, tonnte
er nicht, da die Mutter si

e

zur Besorgung verschiedenerGewerbe

ausgeschickthatte. Als si
e

zurückkamen, war der Kapitän wieder

ausgegangen, und später mußte er, da si
e

bei seiner Rückkehr b
e

reits in ihrer Kammer schliefen, darauf verzichte», si
e

»och am

selben Abend begrüßen zu tömien.

Nach Mitternacht legte Gcrtjcn's Fahrzeug an der schmalen
Landnngstrcppe hinter dem Hause an. Kapitän Namie, der noch
ans war, rief dem Schiffer schon aus den«Fcnstcr einen Gruß zu
mit dem Vcifügcn, er habe Neuigkeiten für ihn, über die cr sich
wunder» werde.

Gertjen blieb dabei sehr gelassen, sorgte zuerst für die Befesti
gung seines Fahrzeuges und schüttelte dann, die Treppe hinauf-
steigcud, dem Kapitän, der auf der oberstenStufe stand, die Ha»d.
„Also Neuigkeiten hast Du für mich, Hioril?" redete Gcrtje»

den alten Freund au. „Gutc oder schlechte?"
„Denke gutc," versetzteHinril, griff in die Tasche uud reichte

ihm das Blatt Papier, auf welchemder Kornhändler Iarrcns die
Zusage gab, seiner Schwcstcr bis zum Tode jährlich eine Rente
von zweitausend Mark auszuzahlen.
„Hm," sprach Gcrtje», als cr die Schrift gelesen hatte, „der

Handel is
t

nicht schlecht, nur besorgt ich, Du nimmst mit Abel

Iarrcns ein schweres Kreuz auf Deinc Schultern. Wie ic
h

si
e

kenne, besitztder Teufel des Geizes ihre Seele, freundlich im Um
gange is
t

si
e

auch «icht, uud wenn D» si
e

nicht vor der Hochzeit

grade biegen kannst, wirst Du in Zukunft wohl der große Kapitän
mit der schiefe»Frau heißen. Ihr mußt ein wunderliches Paar
abgeben."

„Hab' Alles überlegt und reiflich erwogen," crwiedcrte Iscrn Hin
ril, „und dabei nicht bloß an mich, sondern auch an Dich gedacht."
„An mich?"
„Das heißt au Deine Tochter Stina."
„An mein Mädel? . . . Willst Du si

e

adoptire»? . . . Nun

mei»ctwcge» ! . . . Kannst ihr wenigstens mehr hinterlassen als ich."
„An Adoption habe ic

h

nicht gedacht uud werde niemals daran
denken," fuhr Hinrit fort, „aber au Heirath. Tic Stina is

t

jetzt

zwölf oder dreizehn Jahre; wenn si
e

sicbenzehnoder achtzehnzäh
len wird, muß si

e ei» sehr hübschesMädchen sein. Ich bin dann,
lebe ic

h

noch, gewiß ein gemachterMann, kann mich zur Ruhe
setzen, und einet hübschen, jungen Frau cine angenehme Existenz
bieten und schaffen."
Der Schiffer machte ein höchst albernes Gesicht. Nach einer

kurzen Pause sagte er:

„Isern Hinrit, bist unklug oder willst Du's noch wcrdcn?...
Es is

t

des Landes Sitte und Brauch und auch Gesetzunter vcr-

nünftigen Christcnmcnschcn, daß jeder Mann zur Zeit nur eine
Frau nimmt. Ter Brauch hat Hände und Füße, und ic

h

meine,
wir bleiben auch ferner dabei."
„Ist, wie Tu sagst, Gertjcn," crwicderte der Kapitän, „und

ic
h

gedenke keine Aeudcrung in dem Herkömmlichen einzuführen.
Ein vorsichtiger, berechnenderMann sorgt aber auch für die Zu
kunft . . . Wenn nun eines Tages Abel sterbe» sollte — u»d si

e

wird sterbe»
— darf ic

h

da»» um Dciue Stina freien?"
„Mensch," sagte der Schiffer, „Tu lommst mir vor wie der

Böse. Noch is
t

Abel Iarrcns Dir nicht eimnal angetraut, und
Tu suchstDir eiu Kind schon zur zweiten Frau aus . . . Was hast
Du im Sinn, Hinril?... Willst Du aufhöre», ein ehrlicher
Seemann zu bleiben? ... Hast Du Dich dem leibhaftigen Teufel
verschrieben?..."
Der Kapitän lachte und sah dabei gutmüthigcr als gewöhnlich

aus; nur sein braunes Auge leuchtete in verschlagenemGlänze.
„Acngstigc Dich nicht, Gertjcn,"- entgegnetecr, „ich bin und

bleibe stets der Alte, und es geht, was ic
h

sage, Alles mit rechten
Dingen zu. Allein Abel wird nicht alt und kann nicht alt wcrdcn.
Sie is

t

nicht gesuud, der Geiz verzehrt sie, und als die Frau eines
Seemauncs wird si

e

sich stark strapaziren müssen."
„Toll si
e

mit Dir zu Schiffe gehen?"
„Das soll sie, denn ic
h will nicht verhcirathet und Wittwcr

zugleich sein. Einer jungen Frau, die ic
h von ganzem Herzen lieb
hätte, mag ic
h

nicht zumuthe», ihre schönste»Jahre auf allen Mee
ren herumschwimme»» zu vertraueru. Abel liebe ic
h

nicht, ic
h

«chme si
e

zur Iran, weil ic
h

Vortheil davon habe und ihr Bruder,
der schlechteKerl, dadurch der Sklave meines Willens wird . . .
Martern will ic

h

den Fettwanst nicht, nur Angst soll cr vor mir
haben, und i» dieser Äugst wenigstens äußerlich wieder etwas mehr
Mensch werden . . . Dnrch die Rente komme ic

h

z« Vermögen,
denn Abel wird und soll keinenHeller davon ausgeben , und macht

si
e

nach wenigen Jahren die Auge» zu, dann »chme ich's auf mit
manchcm Hofbesitzer. Davon sollst Du Dein Gutes haben, wenn
Du Stiua für mich aufhebst ! . . . Ich bi» den: Kinde jetzt schon
gut, u»d ic

h

weiß, daß ic
h

si
e cincs Tages, rccht von Herzen lieb

haben werde ..."
So wuudcrlich dcm uubcgNterten Schiffer der Antrag Hinril's

auch vorkam, etwas Verwerfliches tonnte er nach dieserDarlegung

nicht darin entdecken. Der Kapitän mar allgemein als ein Mann
bekannt, der nach ganz eigene» Grundsätze» zu handeln pflegte.

Mancher dieser Grundsätze hatte auf den ersten Anblick für Ge-

müthsmc»schcn etwas Abstoßendes, und es gehörte einige Zeit dazu,
um si

e

stillschweigend gelten zu lassen. Gcrtjen, der übrigens

weichen Gefühlen nicht zu viel Raum in seinemHerzen gab, über

raschte nur die trockeneVerstandcstälte, die aus jeden»Worte des

Kapitäns hcraustlang, und die allein ihn befähigte, die beschlossene

Heirath mit Abel wie ein Geschäft zu betrachten, das i
n aller Ruhe

gemachtund erledigt werden müsse, che an einen etwas edleren

Genuß des Lebens zu denke» sei,

Opposition wolltc »»d konnte der Tchiffcr dcm eigensinnigen
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Ma»ne nicht machen. Er wurde ihn dadurch nur erzürnt, nicht
abgeschreckthaben. Aus diesem Grunde zog Gertjen es vor, Isern
Hinrit für die gute Meinung, die er von seiner Tochter habe, zu
dantcn, die Realisirung des ihm mitgethcilten Vorhabens ruhig

der Zeit überlassend.

„Das Madchen is
t

noch ein Kind," sagte er ausweichend, „und
von Kindern weiß Keiner im Voraus, wie s

ie sich entwickeln. Du

hast Zeit, zu überlegen, was sich schickt, und kannst Dir meine

Tochter je ab und zu einmal ansehen."
Kapitän Hinrit mar mit dieser Zusage zufrieden. Er blieb die

Nacht im Hause Gertjen's, und reiste am nächstenMorgen wieder

nach Dithmarschen, um Abel Iaircns sich vorzustellen und mit

seinem Entschlüssebekannt zu machen.

4
.

Klotzt 3°<5lh!>l!.

Einen Monat später war der Hof des Kornhändlcrs Iarrens
mit viele» flaggen geschmückt. Kapitän Hinrit Ranne, der kühnste
Seemann des Landes und einer seiner geachtetstenBürger, gab

Hochzeit. Unter lauten« Jubel hatte die ganze „Freundschaft" und
eine Menge persönlicher Freunde des Kapitäns — Iarrens zählte
deren nur wenige, und auch diese hielten nichr aus geschäftlichen

Rücksichten, als weil si
e

ihm wirtlich von Herzen zugcthan waren,

zu ihm
— das Brautpaar aus der Kirche von Wührden, wo es

getraut worden war, zu Pferde und zu Wagen nach Hause beglei
tet, wo nach Landessitte die Hochzeit mit einem großen Aufwand
von Speisen und Getränken gefeiert wurde.

Isern Hinrit sah zufrieden und glücklich aus und war über

Tisch« sehr beredt. Mit vielem Behagen erzählte er Abenteuer aus

seinem Leben, die er glücklich überstanden hatte, und zuletztmit

großer Umständlichkeit die Nachtfahrt von Helgoland nach dein Fest»
lande, die mit der Verlockung der französischenKreuzer auf die
Sandbant in der Mündung der Eiber endigte. Er war stolz auf diese
That und prahlte um so lauter damit, als ihm nicht entging, daß
sein Schwager Iarrens dadurch i

n große Verlegenheit gesetztwurde.

„Der Isern Hinrit, der Verderber schuftigerHanse soll leben!"

rief er am Schlüsse seiner prahlerischenRede und ndthigte die,neben

ihm sitzendeBraut, das volle Glas, mit schwerem dithmarscher
Punsche gefüllt, zu leeren.

Abel sah mehr verlegen als glücklich aus. Es fragte sichüber
haupt, ob die kalten, unbeweglichen Züge der um viele Jahre
älteren Braut den Ausdruck eines Glückes, welches das Herz höher
schlagen macht, kannten. Es hatte eher den Anschein, als über
komme sie, die schonGealterte, an der Seite dieses von Gesundheit
und Lebenskraft strotzendenMannes ein Gefühl der Scham und

Schwäche. Sie sprach fast gar nicht, und war si
e

genothigt, de»
Mund zu öffnen, so flüsterte si

e nur ganz leise. Daß nicht Liebe,

sondern ganz allein weltlicher Vorthcil den Mann, dessenNamen
sie seit einigen Stunden trug, veranlaßt habe, ihr seine Hand an

zutragen, wußte Abel.

Mit ihrem Bruder hatte die Schwester, da gleiche Neigungen
oie Triebfedern ihrer Handlungen waren, ganz einträchtig gelebt.

Auch den Plan desselben, si
e mit Kapitän Nannc zu verheirathen,

mit dem Iarrens sich vor einigen Jahren trug, billigte sie, ohne
Nanne zu zürnen, als si

e

später erfuhr, daß ihres Bruders An
trag sehr unfreundlich abgewiesen worden war. Wie es kam, daß
ihres Bruders Wunsch nun doch noch i» Erfüllung ging, »lachte
Abel wenig Sorge. Sie war ohne ihr Zuthun die Frau eines
Mannes geworden, der in allgemeiner Achtung stand, und wen»

nicht unvorhergeseheneUnfälle ernstesterArt eintraten, so tonnte
ihr kaum ein besseresLoos ;n Theil werden.
Etwas überraschelld kam Abel die Mittheilung Hinrit's, die er

ihr schon am Tage nach der Hochzeitmachte, daß si
e

ihn auf seiner
nächsten Seereise, deren Ziel Amerika war, begleiten solle. Sie
widersprach jedoch nicht, da ihr die Gründe, welche der Kapitän
anführte, einleuchteten, und si

e

ihrem Manne in jeder Weise gern

zu Gefallen leben wollte.

Iarrens brummte allerdings von seines Schwagers Rücksichts
losigkeit und sprachvon Abel's körperlichenGebrechen, die auf einer
lang dauernden Seereise unmöglich besser«erden tonnte». Allein

auf derartige Vorstellungen legte hscr,, Hinnk f>n tcm Gewicht.

Er lachte den dicken Schwager, der leine Macht befaß, feinen
Willen zu brechen, tüchtig aus und fagtc trocken:

„Es steht in der Schrift, die Frau soll dem Manne folgen,
und ic

h

will den Leuten, die mir Ueblcs nachsagennnd Schlimmes
zutrauen, durch die That beweisen, daß ic

h

ein christlichgesinnter
Mann bin und ein ehelichesLeben zu führen gedenke,wie es Gott
wohlgefällig ist."
Iarrens schwieg, Abel rüstete mit Eifer Alles zur Reise, und

als nach wenigen Wochen die Nachricht einlief, das Schiff habe
die Ladung eingenommen, reiste Hinrit mit seiner ältlichen, etwas
engbrüstigen Frau nach Hamburg, bestiegdas ihm gehörige große
uud in bestem Zustande befindliche Fahrzeug und ging getrost

in See.
Es vergingen Monate, che Iarrens die Kunde erreichte, daß

die Reisenden glücklich in Amerika angelangt seien. Ter Brief
war von Hinrit selbst geschrieben, enthielt mancherlei Details über
die Reise und die Begebnisse während derselben, berichtete auch
über das Geschäftlicheund schloß mit der Weisung, sein Schwager
möge am Jahrestage seiner Hochzeit die fällige Rente für Abel

seinen»noch lebendenVormunde pünktlich abführen, der ihm darüber

Quittung geben werde. Inm nächstenFrühjahr stellteHinrit seine
Rückkehr in Aussicht, mit dem Beifügen, daß seines Bleibens da

heim nicht lange sein werde, wenn seine Pläne und die Verspre
chungen, die man ihm gemacht habe, sich, wie er wünsche und
hoffe, rcalisircn sollten. Von Abel und deren Befinden war in

dem ziemlich laugen Schreiben mit keiner Snlbe die Rede. Hütte
die Frau des Kapitäns nicht mit eigener Hand die tanm lesbare»
Worte: „mir geht es so gut, wie ic

h es nur wünschen tann,"
unter den Brief geschrieben, so würde Iarrens über seine Schwester
ganz im Unklaren geblieben sein.
Die Weisung seines Schwagers aber ließ der Kornhändler nicht

unbeachtet. Er bezahlte die ausbcdungeue Iahrcsrentc für die ab
wesende Schwester auf die Stunde, fo schwer es ihm auch ankam,

sich von dem schönen, blanken Silber trennen zu müssen, und er

kundigte sich bei Hinril Nannc's altem Vormunde nur nach der
Verwendung einer so bedeutende»Summe. Die Erwiederung dessel
ben, er lege es in Hypotheken auf werthvolle Grundstücke an,

um recht sicher zu gehen, hörte er gern, denn er nahm daraus ab,

daß der Schwager wirtlich die Absicht habe, mit dem Abel gehöri
ge» Gelde verständig zu wirthschaften , nicht es in unsicher» Spe
kulationen leichtsinnig auf's Spiel zu fetzen, was er bei dem eigen

sinnigen Manne, der bisweilen sonderbaren Launen folgte, immer

gefürchtet hatte.
Die Heimkehr Naune's verzögerte sich nicht. Sein Schiff lief

mit reicher Ladung wohlbehalten in die Elbe ein u»d warf vor

Glücksstadt Anlcr. Isern Hinrit ließ die Ladung löschen, da es

ihm bequemer war. Abel schickteer »ach Hause zum Vormunde,
wo si
e

sich ausruhen und ihre Verwandte» uud Frcu»de besuchen,
überhaupt ganz nach ihrem Belieben lebe» ko»nte. Er selbst ver
weilte in Glücksstadt, um das Löschen der Güter zu überwachen,

fuhr auch für einige Tage nach Hamburg, um sich nach neuer

Fracht umzusehen, brachteaber bei weitem die meisteZeit im Hause
des Schiffers Gertjcn zu, wo er jetzt, wie früher als Matrose, seine
Wohnung nahm.
Das vor Jahr und Tag bercgteThema ward zwischenden bei

den befreundeten Männern nicht wieder berührt. Es fehlte der

rechteAnlaß dazu , und Hinrit wollte nichts übereilen. Tic Tochter
Gertjen's fah er täglich, fchcrztc und necktesich bisweilen mit ihr,

und nannte si
e

seine tleine blauäugige Meerkatze. Er fand si
e

größer und hübschergeworden, was er auch den Eltern des Mäd

chens ein paar Mal sagte. Diese sahen einander darauf an, ant
worteten aber kein Wort.
Abel hatte sich's .inzwischen bei ihres Mannes altem Oheime

recht wohl sein lassen. Sie fand den muntern Greis viel unter

haltender als ihren Bruder, der «»geachtetder Furcht, die er vor

seinemstarrsinnigen Schwager hatte , doch immer noch dicker gewor

den war und fast im eigenen Fett erstickte. Das Sprechen siel ihm
cbc» so schwer, wie das Gehen, meßhall, er seine Unterhaltung auf
die nothdürftigstc Beantwortung direkt an ihn gerichteter Fragen

beschränkte.
Abel gefiel, Janen? übrigens auch nicht,besonders, Sie sprach
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init Achtung von ihrem Manne, und das verdroß den Bruder. Es
wäre ihm lieber gewesen, si

e

hätte sich über Hiurit beklagt. Weß-
halb uud zu welchem Zwecke, darauf wußte sich der geizige Korn-

Händler selbst nicht Rechenschaftabzulegen. Der Kapitän war ihn»
einmal eine höchst unbequeme Person, die er lieber gehen als

kommensah. Deßhalb war es ihm auch ganz recht, daß Abel bei

Hinrit's Oheim wohnte. Es überhob den schwerbeweglichenMann
der Nöthigung, oft mit seinem Schwager zu verkehre».
Dieser scheuchteden trägen Iarrcus aber doch ans seiner Nuhe

auf, als seine Geschäfte in Glücksstabt und Hamburg erledigt wa
ren. Er mußte mit ihm ausfahren, mit ihm spielen und mit ihm
trinken, was Alles dein feisten Kornhäudlcr lange nicht so viel

Vergnügen bereitete, als wenn er sich in sein Zimmer einschließen
und gemächlichGeld zählen konnte.

„Findest Du Abel nicht ordentlich jung geworden?" fragte
Hinrik eines Abends, als er Iarrens wieder so lange geneckthatte,
bis dieser Karten herbeiholte und eine Flasche des beliebten starten
Punsches auftragen ließ, der nur aus Rum, Weißwein, Zucker
und einer geringen Quantität Wasser bereitet, in Dithmarschen
Nationalgetränt ist. „Sie blüht, dünkt mich, gegenwärtig wie ein
junges Mädchen. Das thut die Seeluft und ein immer bewegtes,
au Abwechselung reiches Leben."

Iarrens stöhnte.
„Abel zwingt sich, gesund auszusehen," entgegneteer. „Du

hast es ihr gewiß befohlen ! . . . Sieht Dir ganz ähnlich . . ."
„Nariensposscn!" lachte Hinrik und blitzte den Schwager mit

seinen hellen braunen Augen verschlagen an.

„Aber si
e

hustet," setzteder Kornhändler hinzu.
„Das macht die Marschluft und unser schlechtesWasser," sprach

Hinrik. „Auf der Tee is
t

si
e

lustig wie der jüngste Maat. Sie
würde tanzen, gab' es zu solchen Lustbarkeiten für Weiber Platz
auf Deck."

Iarrens wußte noch verschiedeneBemerkungen in Bezug auf
das ihni bedenklichscheinendeBefinden seiner Schwester, die Hinrik
alle lachend widerlegte, so daß er zuletzt verstummen mußte.
„Du willst si

e

also wieder mit auf Reisen nehmen?" fragte er,

das Thema fallen lassend. „Daß Abel viel Lust dazu hat, glaube

ic
h

nicht."

„Versteht sich," erwiderte der Kapitän. „Die Lust findet sich,

sowie si
e

an Nord ist. Die meisten Weiber haben eine Scheu vor
den ersten paar Tagen auf Tee , denn si

e

leiden dann meistcntheils
an der Seekrankheit. Nach überstandcnem Ucbel aber werden si

e

kerngesundund sind vergnügter wie am Lande."

„Denke an unser Abkommen!" sagte Iarrcns und sein schwam
miges Gesicht verzog sich mühsam zu einem zweifelhaften Lächeln.
„Wenn Du Abel nicht recht schonstund pflegst, und si

e

verwelkt
wie eine Blume auf dem Felde, geht die Iahrcsrcntc Dir verloren!
Ihr Grab löst unsere Freundschaft !"

Isern Hinrik bemühte sich, recht ernst auszusehen.
„Da hast Du freilich Recht!" sprach er, aus tiefer Brust auf-

athmend. „Ich danke Dir, Zchwager, daß Tu mich daran crin-
«erst! Hoffentlich aber legt mir der gnädige Gott noch lange nicht
eine so schwerePrüfung auf ... Ich habe mich schon so an Deine
Schwester gewöhnt, daß ic

h

si
e

sehr vermissen würde . . . Komm,

laß uns anstoßen auf ihr Wohl und auf langes Leben in glückli

cher Ehe mit mir!"
Wie hätte Iarrens einer folchcn Aufforderung nicht Folge lei

sten sollen? Hinrik sprach mit s
o viel Anerkennung von Abel, daß

der Bruder zu der Ueberzeugung gedrängt wurde, der Kapitän

habe nach längerem Zusammensein die gealterte Schwester wirklich
aufrichtig lieb gewonnen.

In dieser Annahme bestärkten den immer noch mißtrauischen
Kornhändlcr auch die nächstenJahre. Der Kapitän ging mit Abel

zur See, blieb regelmäßig ein volles Jahr und darüber, manchmal
auch etwas kürzere Zeit im Auslande, und machte dann, immer
aber nur auf wenige Monate, einen Besuch in Dithmarschen. Wäh
rend dieser Zeit zahlte Iarrens die seiner Schwester ausgesetzte
Iahresrente pünktlich an Hinrit's Oheim, und dieser legte wieder
das Geld so vortheilhaft wie möglich an. (Fortsetzungl°lgt)

<Me Gebirgsstraße der Schweiz.
vic lurk«still>!e.

'

No»

Dr. I. St» ffli.
N'ilb T. 2«»,)

Die Furkaftraße is
t ein schönesDenkmal schweizerischenUnter

nehmungsgeistes. Kühn steigt si
e

empor aus dem Thal in die
Regionen ewigen Echnces, und dort, wo nur die Gletscher sich
Pfade gebahnt haben, die für Menschen ungangbar sind, haben
diesedem tausendjährigen Eigenwillen der Alpenwelt, die sich nicht
mit Füßen treten lassen wollte. Trotz geboten und ihn besiegt.
Neben den urmächtig sichdahinziehendenGletschern führt eine breite,
bequeme Ttraße, die hier das Maulthier entbehrlich macht und

selbstdcni dickbeleibtcstcnStaatshämorrhoidarius, wie der behäbigen
Hausfrau, welche die Fußtouren nicht gewohnt ist, die einladende
Gelegenheit bietet, einmal eine vergnügliche Tour in jenes erhabene
Reich zu machen, das bislang so ziemlich unbestritten das Eigcn-
thum der Gcmseu wllr, über deren Heerden beutelustig der Adler

seine majestätischenKreise zog.
Die neue Furtastraße eröffnet eine für den Verkehr nichtminder

als für strategischeEventualitäten wichtige Verbindung zwischen
dem Kaum» Uri und Wallis. Von allen schweizerischenPoststraßen

is
t

si
e

wohl die schönsteund interessantesteund nächst dem Stilfer
Joch die höchste in Europa, indem si

e

2430 Metrcs über dem
Meere erhaben ist.
Bei Hospital (Uri) verläßt si

e die Gotthardstraße , läuft von
da in fast unmerkbarer Steigung nach Realp hin, wo der Freund
der Romantik bei dem ehrwürdigen Kapuzincrpatcr ArMius ein
gutes Glas Wein findet, wenn er es prosaischerwcisenicht vorzieht,

in dem einzigen Gasthof des kleinen Dorfes sich für die Weiterreise
durch vortrefflichen Urseren-Käs uud perlenden Italiener zu starten.
Von Realp zieht sich die neue Straße in weitgespannten Windungen
bis unter den Galcngletschcr hin, führt an dem blendendweißen
Galenstock vorbei uud steigt in ziemlich gerader Richtung aufwärts
bis zum Furkawirthshaus , wo sich dem überraschten Blick das

Finsteraarhorn in feiner überwältigenden Herrlichkeit darbietet.
Steigt man westwärts gegen Wallis hinunter, so wird man

nicht müde im Anschauen der Wunder der Alpcnwclt, die sich hier

in viel glänzenderem Reichthum entfaltet als auf der Ostseitc der

Furla. Tas Weißhorn, das in neuerer Zeit so oft genannte Wet-
terhorn, der Montcrosa — si
e

zeigen sich uns iu ihrer imposanten,

still ernstenGröße, in ihrem demantblitzendcnSchmucke, so schön, so

rein, als seien si
e

eben erst aus der Hand des ewigen Baumeisters
der Welten hervorgegangen. Und welcheWandlungen haben sichnicht

zu ihren Füßen ereignet, welche Stürme sind nicht schon über ihre
Häupter gezogen! Iu der gleichen uuerschütterlichenSchöne stan
den si

e

schon längst da, als die Pharaonen am Nil die Pyramiden
erbauten, si

e

sahen Hannibal in ihrer Nachbarschaft über die Alpen
steigen, den Nachsthum und den Untergang des römischenReiches,
das Toben der großen Völkerwanderung, das Aufblühen der Alpen-
republil und werden gewiß auch bald die Freude erleben, bei ihrem
Morgcnblick über den Rhein ein einiges und starkes Deutschland

zu sehen!
Die prächtigstePartie der Fuikastraßc is

t

diejenige, die neben
dem großartigen Rhonegletscher hinläuft, den man bald in grau
siger Tiefe unter sich erblickt, bald hart mit seinen silbernen Zacken

zur Seite hat,' bis man endlich am Fuße des Gletschers das Gast
haus „Nhoncgletscher" erreicht, um von hier durch einen malerischen
Engpaß in das Wallis einzubiegen. Die grüßte Steigung der Straße
betrügt neun Prozent. Ihr Bau wurde nach dem Plane und un
ter der persönlichen Leitung des Ingenieurs Licbrecht aus Schmyz
ausgeführt. Die Kosten trugen thcils die Eidgenossenschaft, lheils
die bei dem Unternehmen zunächstbetheiligten Kantone.
Die Furtastraße is

t eine wcrthvolle Bereicherung der schweizeri
schen Kulturgeschichte. Wenn Volksbildung Voltsbefreiung heißt,

so heißt Straßenbau Beförderung der Volkswohlfahrt.



c-k-N 213 Q^>

D« »lz! tutdc«!Vl«ul»uic In demFlülchche».(T. 216,)

Zas cheheimniß des Bankiers.
R«NI»U von E. Bllldion.

(Foiijchm,!,,)

Scchlunddrlistizstc«Kofitcl.

Mehrere Minuten lang blieb Rupert Goodwin »>it dein Me
daillon in der Hand stehenund betrachtetedas Gesichtseines Opfers.

Im ersten Momente war er völlig betäubt; der Schlag traf ihn
so plötzlich und unerwartet, daß er Zeit brauchte, um sich zu sam
meln und zu überlegen.
Wie kam Harlcy Westford's Porträt an diesenOrt und in den

Besitz des Schützlings seiner Locht«? Er sam, „ach und begann
endlich die Papiere zu untersuchen, in der Hoffnung, daß s

ie

ihm
Aufschluß geben würden. Schon der ersteVricf, den er öffnete,
enthüllte ihm die ganze Wahrheit. Es war das Schreiben, wel
ches Lionel auf der Post in Hertforb von seiner Mutter vorgefun
den, und worin Letztere ihm ihre Begegnung mit Gilbert Thorn-
lcigh, sowie das seltsame Verschwinden ihres Gatten mitgcthcilt

hatte. Rupert Goodwin sank auf den nächstenStuhl, das schreck
liche Papier in seinen krampfhaft geschlossenenHänden haltend.
„Sie sind mir auf der Spur," murmelte er, während Todesangst
seine Brust zusammenschnürte, „sie sind mir ans der Spur, Wie

soll ic
h

ihnen entgehen?" Sein Mick lichtete sich finster auf das
Verl und den bewußtlosen Kranke». „Ich muß nochweiter gehen,"
fügte er ruhiger hinzu; „lein anderes Mittel bleibt mir," Er
steckteden Brief in seine Nrusttasche, legte dcu Kopf in die Hände

Illusti. N«u. eu.v.

und begann zu überlege». Als er sich wieder aufrichtete, lag in

seinen Zügen der Ausdruck fester Entschlossenheit. „Sein Sohn!"
murmelte er. „Sein Sohn! . . . Daher die Achnlichkcit, die mich
schaudernmachte. Aber noch is
t mir Alles unerklärlich. Auf welche
Weise hat er das Gehcimniß des Kellers entdeckt? Ist er in der
Absicht hierher gekommen um der Sache nachzuspüren? Nein, das
kann nicht sein, denn der Brief seiner Mutter is

t

erst vor zwei Ta
gen geschriebenworden , als der ersteVerdacht erwacht war. Gleich
viel! Ich werde mir nicht den Kopf mit diesen Dingen zerbrechen,

sondern will handeln. Sie sind auf meiner Spur, und nur durch
schnellesHandeln kann ic

h

mich retten. Soll ic
h

entfliehen? . . .
Nein, gewiß nicht, so lange mir noch ein zollbreit fester Grund

in diesem Ozean von Gefahren bleibt! Tiefer junge Mann und
Kaleb sind auf irgend eine Weise hinter mein Geheimnis; gekommen,
aber si

e

haben mich noch nicht ; bisher haben s
ie nur in Ficbcrphan-

tasien davon gesprochen. Die Zunge muß ihucn gelähmt werden!"

Während dieser Betrachtungen war die Hanshältcrin zurückge
kommen. „Ihr könnt jetzt Eure» Platz wieder bei den»Kranke»
cimiehmm

"
sagte er, „es hat sich keine Veränderung in seine!»

Zustande gezeigt. Ich werde s
o lauge im Schlosse bleiben, bis der

junge Mann außer Gefahr ist, und von Zeit zu Zeit hierher kom
me», um zu scheu, wie es mit ihm geht. Mein Schlaf is

t

sehr
leicht und unterbrochen; dcßhalb kann ic

h

auch dann und wann

in der Nacht kommen." — „Es is
t

außerordentlich gütig von Ih
nen, daß Sie so viel Thcilnahmc für den armen juugen Mann

zeigen," bemerkte die Haushälterin.
— „Es is

t

nicht mehr als

natürlich, die Menschlichkeitmacht es mir zur Pflicht," crwicdertc

der Bankier trocken. „Apropos, Ihr habet hier eine lange Nacht-
8«
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wache, aber Ihr werdet hoffentlich munter bleiben?" — „O, ganz
gewiß!" — „Ihr genießet doch Etwas, um den Schlaf zu ver
treiben?" — „O ja

.

Ich habe so eben eine Tasse recht starten

Thec getrunken, und werde später »och eine trinken."
— „Thec is

t

nicht das rechteMittel ; Ihr solltet Kaffee trinken." — „Ist Kaffee
zweckmäßiger als Thce?" — „Viel zweckmäßiger. Ich werde Euch
eine Tasse starten Kaffee von dem mciuigcn schicken."

— „Nnn ja
,

wenn Tic so gut sein wollen, mir eine Tasse zu schicken, so werde

ic
h

si
e trinken,"

Ter Bankier begab sich in sein Zimmer, um die Reise»
llciber abzulegen und sein Gesicht in kalten« Wasser zu bade».

Tann stieg er zu dem Speisezimmer hinab, wo Julia bereits seiner
wartete.

Nach dem Essen zogen sich die Namen in ein Ncbengemach
zurück, während der Bankier allein am Tische sitzen blieb. Tort
hin wurde ihm der Kaffee gebracht. Nachdem der Bediente das

silberne Geschirr vor ihn hingestellt hatte, entfernte er sich wieder.
Allein Rupert Goodwin schellteund trug dein zurückkehrendenDie
ner auf, ihm noch eine Tasse Kaffee zu bringen. „Ich will der
alten Ncckson eine Tasse von meinem Kaffee schicken," sagte er,

„denn starker Kaffee is
t das besteMittel, um sich wach zu erhal

ten." Als jedoch der Bediente mit der Tasse zurückkam, bemerkte
der Bankier: „Tu brauchst nicht zu martcu, ic

h

werde den Kaffee
der alten Becks«» in das Krankenzimmer selbst hinauftragen." Der
Diener wunderte sich , daß ein fo stolzerMann , wie Rupert Good
win war, sich herabließ, den Kaffee eigenhändig feiner Haushälte
rin zu bringen ; aber er würde sich wahrscheinlich über das Beneh
men des Bankiers nicht mehr gewundert haben, wenn er gesehen
Hütte, wie derselbe nach seiner Entfernung ein kleines Glasfläsch-
chcn aus der Westentaschezog und mehrere Tropfe» einer schwärz
lichen Flüssigleit in eine der beiden mit Kaffee gefüllten Tassen
schüttete. Das Fläschchen hatte der Bankier aus einem Schranke
in seinem Schlafzimmer genommen, che er vor dem Essen i

n den

Speisesaal gegangen war, und die Flüssigleit, welche dasselbeent
hielt, war Laudauum. Ter Kaffee war sehr stark und durch Zucker
sehr süß gemacht, so daß der bittere Geschmackdes Laudanum

nicht durchdringen tonnte. Ter Bankier kosteteeinige Tropfen und
murmelte: „Nein, ic

h

glaube nicht, daß si
e

etwas Fremdartiges
an dem Kaffee schmeckenwird." Dann nahm er die Tasse und

trug si
e in das Krankenzimmer hinauf. „Hier, meine gute Neck-

fon," fagtc er, „trinket diesenKaffee, dann werdet Ihr gewiß nicht
einschlafen."
Die alte Frau war schon so müde geworden, daß si

e

den Kopf
häusig auf die Brust hatte sinken lassen, che er kam; aber si

e

gab

sich alle Mühe, »»unter zu erscheinen, als si
e

die Tasse aus den

Händen ihres Herrn empfing. Rupert Goodwin verließ si
e

hierauf
und begab sich in fein Bibliothelzimmer, das von ihm ausschließlich
benutzteGemach, wo er die Schlüssel zum nördlichen Flügel des
Gebäudes in einer stets verschlosseneneisernen Küste aufbewahrte.
Diese öffnete er jetzt. Die Schlüssel lagen an der gewöhnlichen
Stelle, und der Staub von vielen Monaten hatte sich ans ihnen
gesammelt; si

e

waren also unberührt geblieben. Rupert vermochte
sich nicht die Entdeckung seine« Verbrechens durch Lionel Wcstford
zu erklären. „Auf welcheWeise," murmelte er, „mag es ihm
gelungen sein, hinter mein Gehcinmiß zu kommen?" Länger über

diese Frage nachzudenken, wagte er nicht, denn sein sonst so

scharfer Verstand wurde dabei von völliger Betäubung ergriffen,

ohne eine Lösung des Räthscls finden zu könne». Er ging nach
dem Salon, wo sich seine Tochter und Mrs. Melville befanden.
Tic Wittwe arbeitete an Iulicns Stickerei, während das junge
Mädchen ein offenes -Buch in der Hand hielt, ohne jedoch einen

Buchstabe» dari» zu lese«. „Julia," fagte der Bankier, „ich bin
von der Reise sehr ermüdet und mißgestimmt durch die fatale Er
krankung Deines Schützlings ; ic

h

will mich dcßhalb jetzt gleich in's
Bett legen und rathc Dir, dasselbezn thun, denn Tu wirst auch
von diesem traurigen Falle sehr angegriffen sein." — „Ja, Papa,"
crwicdertc Julia, ohne die Augen vom Buche aufzuschlagen, «ich
werde auch früh zu Bett gehen." — „Gute Nacht, mein liebes
,«ind." — „Gute Nacht,' Papa." Julia stand von ihrem Sitze
auf, und der Bankier küßte die Stirn seiner Tochter. Dan» ver
ließ er das Zimmer. Wenige Minuten später legte Julia ihr Buch

mit einem Seufzer bei Seite. „Ich bin auch sehr crmübet," sagte
sie. „Gute Nacht, liebe Mrs. Melville." — „Gute Nacht, mein
liebes Kind. Sic sehen blaß aus, die fatale Angelegenheit hat
Sie heftig angegriffen." Julia war froh, den thcilnehmendcn
Acußernngcn von Seite» Mrs. Mclville's entgehe» zu tonnen,
und begab sichin ihr Schlafzimmer, welches in geringer Entfernung
von Lionel's Gemache belegen war. Sie schickteihr Kammermäd

chen fort, legte ihr fcidcncs Kleid ab und zog ein gewöhnlicheres
an; denn obgleich si

e Mrs. Melville gesagt hatte, daß si
e

sehr er
müdet sei, empfand si

e in Wahrheit nicht die geringste Neigung

zum Schlaf, da ihre Nerven auf das Höchste angespauut waren.
Sie öffnete das Fenster, aber selbst die kalte Nachtluft vermochte
nicht ihre heiße Stirn zu lllhlcn. Jetzt, wo si

e

sich allein befand
und sich ihren Empfindungen ungestört hingeben konnte, lehnte si

e

den Kopf an das Fensterkrc»; und begann heftig zu schluchzen.
„Ich liebe ihn," murmelte sie, „und kann seine Leiden doch nicht
mildern; nicht einmal erkundigen darf ic

h

mich, wie es mit ihm
geht." Lange Zeit blieb si

e

am Fenster stehen und blickte in die
dunkle Sommernacht hinaus. Endlich setzte si

e

sich an einen Tisch,

auf deni Bücher und Zeitungen in verschicdenenSprachen lagen,
und versuchtezu lesen. Ein Buch in der Hand haltend, blieb si

e

längere Zeit sitzen, blickte ans die Zeilen und wandte sogar von

Zeit zn Zeit die Blätter um, vermochte aber nicht die entfernteste
Aufmerksamkeit auf den Inhalt zu heften. Sic dachte nur an
Lionel's gefährlichen Zustand und au das, was der Arzt gesagt
hatte, daß er eine verzweifelte Handlung gegen sich selbst verüben
könne, wenn er nicht aufmerksam bewacht werde. Unbeschreiblich
war die Angst, welche diese Idee ihr einflößte, und si

e

wuchs in

dcr Stille der Nacht von Minute zu Minute.
Die Glockc schlug clf, halb zwölf und Mitternacht, und Julia

wurde noch immer davon gepeinigt. Grauenvolle Bilder stiegen
vor ihr auf. Die Wärter hatten den Kranken vernachlässigt, und

si
e

sah ihn mit einer tiefen Wunde in dcr Brust, mit Blut bedeckt
und sterbend auf dem Bett liegen. Endlich wurde ihr Zustand
unerträglich; si

e

warf das Buch bei Seite und schritt im Zimmer
auf und at> Da schlug es ein Viertel auf ein Uhr. „Diese Un

gewißheit tödtct mich!" rief sie. „Auf jcdc Gefahr hin, selbst
wenn ic

h

mich dem Vorwurfe aussetze, die Mcksichtcu verletzt zu
habe», welche die Sitte mir auferlegt, will ic

h

wissen, ob er

in guter Obhut ist. Ein Blick in sein Zimmer wird mir sagen,
ob die Haushälterin wacht. Sobald ic

h
die Gewißheit habe, daß

die Wärter ihre Schuldigkeit erfüllen, werde ic
h

den Gedanken se
i

nes Leidens ruhiger ertragen können." Sie öffnete die Thür und

sah i» den Korridor hinaus. Stille und Dunkelheit herrschtendort.

Ohne Zweifel lag das ganze Haus, mit einziger Ausnahme dcr
bei dem Kranken befindlichen Wärterin, i» tiefem Schlummer.
Schnell hüllte si

e

sich in ein Tuch und eilte leisen Schrittes den
Korridor entlang , öffnetedie Thür von Lionel's Zimmer und schaute
hinein. Der erste Blick sagte ihr, daß ihre Befürchtungen nicht
ganz ohne Grund gewesenwaren.

Tic alte Haushälterin saß fest schlafend auf ihrem Stuhle an»
Aett, und kein anderer Ticustbotc befand sich in der Stube. Auch
dcr Kraute schlief. Er lag regungslos ausgestrecktauf dem Bett
und hatte das Gesicht nach der Thüre gerichtet, durch welche Julia
eingetreten war. Auf der anderen Seite des Bettes waren die
schwerenDamastvorhänge , der alten Sitte gemäß, fest zugezogen.

Julia näherte sich, in der Absicht, die Haushälterin zu wecken;
allein in demselben Augenblick vernahm si

e das Geräusch von

Schritte» in den»Korridor. Ihr erster Gedanlc war der, sich zu
verbergen, denn si

e

durfte im Zimmer nicht gesehenwerden, weil

dadurch uothwendig ihre große Thcilnahme für den Kranken vcr-

rathcn werden mußte. Da ihr auch leine Zeit blieb zu überlegen,

so folgte si
e

dieser ersten Regung und trat hinter das Bett, dessen
Vorhänge si

e

vollständig vcrdccktui, und wo si
e

durch eine schmale
Oeffnung derselben Alles beobachtenkonnte, was im Zimmer vor

ging. Die Schritte, augeuscheinlichMonncsschritte, lamc» näher,
die Thür des Gemachs wurde vorsichtig geöffnet, und Rupert Good«
win trat ein. Julia war nicht sehr erstaunt über das Erscheine»
ihres Vaters in so später Stunde, denn nichts schien ihr n»tür-

lichcr, als daß er Besorgnis; um den kranken jungen Mann in

seinem Hause hegen mußte. Sie glaubte, er werde sogleich die
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Haushälterin wecke»»od ihr Vorwürsc darüber mache», daß si
e

ihre Pflicht vernachlässigt und sich dem Schlafe überlassen habe.
Allein zu Iulicns großem Erstaunen beachteteer die schlummernde
Frau gar nicht, ging an derselben vorüber und beugte sich mit

sinnender Miene über den Kranken. Vater und Tochter standen
einander gegenüber, so daß Julia deutlich den Ausdruck tiefen
Hasses in seinemGesichteerkenne» lonntc. Sic bebte davor zurück
und fühlte sich von einem plötzlichen, unerllärlichc» Schreckener
griffen. Rupert Goodwin hielt ein Wachslicht in der Hand, dessen
voller Schein auf sein finsteres Gesicht siel. Julia starrte ihn
regungslos aus ihrem Versteckan, wahrend er das Licht vor de»
Augen des schlummerndenKranken hin und her bewegte. Letzterer
wurde nicht davon erweckt, und der Bankier wandte sich hierauf
nach der Haushälterin um, die er gleichfalls scharf beobachtete.
Iulicns Staunen über dieses Benehmen ihres Vaters war unbe
schreiblich; si

e

vermochte sich dasselbe nicht zu erklären. Rupert
Goodwin näherte sich sodann dem Tische, auf dem die Arzneien
standen. Es befanden sich hier zwei Flaschen, von denen die klei
nere nur noch wenig enthielt, die andere aber fast ganz voll war.
Er nahm die elftere, zog den Pfropfen heraus und roch an der
Mixtur. Es mar eine Arznei, die der Kranke am nächstenMor
gen sogleich beim Erwachen nehmen sollte und die eben so farblos
wie Wasser war. Dan» nahm er aus feiner Westentascheeine
ganz kleine Phiole hervor, zog den Pfropfen mit de» Zähnen her
aus und goß langfam mehrere Tropfen einer ebenfalls farblosen
Flüssigkeit aus der Phiole in die Arznciflaschc. Nachdem dies;
geschehenwar, betrachteteer den Schläfer mit einem, wie es seiner
Tochter erschien, teuflischen Lächeln und verließ das Zimmer.
Ter Zweck, welcher ihn dahin geführt hatte, war also erreicht.

Konnte Julia daran zweifeln, daß er von entsetzlicherArt war?
Sie zitterte am ganzen Körper und empfand eine» brennenden
Schmerz im Herzen, denn si

e liebte ihren Vater innig, aber mußte
ihn für einen Giftmischer halten, der in der Stille der Nacht sein
schwarzes Wert verrichtete! Jedenfalls ließ feine Handlungsweise
keine andere Deutung zu. „Ist es möglich?" dachte das junge
Mädchen, von namenlosem Schrecke»ergriffen, während es seine
Hände auf die Stirn drückte, um Fassung zu gewinnen. „Bin

ic
h

wahnsinnig, oder im Traume? Kann es möglich sein, was ic
h

gesehenhabe? . . . Ja, cs ist leid« zu wahr," fügte sie mnrmelnd
hinzu, „nur zu wahr!" Ter Gesichtsausdruck ihres Vaters hatte
ihr mehr gesagt, als alle seineHandlungen; si

e

hatte den tödtlich-

sten Haß darin gesehen. „O, mein Gott!" dachte Julia. „Ich
habe gehört, daß Leute zuweilen plötzlich vom Wahnsinn ergriffen
und vom Teufel zur Begehung irgend eines Verbrechens getrieben
worden sind, — fo muh es meinem Vater ergangen sein!"
An diesen Gedanken, an diese letzteHoffnung klammerte sich

das arme Mädchen. Sie wollte lieber ihren Vater für wahnsinnig,
als für einen kalten und überlegten Bösewicht halten.
Leise und geräuschlos schlich si

e aus dem Versteckhervor bis
an den Tisch, auf dem die Arzneifläschchenstanden. Sie betrach
tete die Haushälterin und fürchtete, s

ie jeden Augenblick erwachen

zu sehen; allein die alte Frau lag in einem tiefen Schlafe, den
das im Kaffee enthaltene narkotische Gift erzeugt hatte. Julia
ergriff die Flasche und schauteangstvoll um sich. Sic suchtenach
einer leeren Flasche und fand endlich eine folchc auf dem Kamin

simse. In diese schüttete sie den Inhalt der andere» Flasche, in

die ihr Vater jenen Zusatz aus seiner Phiole gegossenhatte. Dan»

füllte si
e

die entleerte Flafchc mit reinen« Wasser ans einer in der

Nähe stehendenKaraffe, uud stecktedas die giftige Flüssigkeit ent

haltende Fläschchcn ei», worauf si
e

leisen Schrittes das Zimmer
verließ.
Tic ganzc übrige Nacht hindurch saß Julia am Fenster und

starrte in den gestirnten Himmel hinaus. Ein Stern »ach dem
anderen verschwand vor dem aufdämmernden Tageslichte, aber si

e

blieb, wie vom Schreck zu Stein geworden, auf ihren» Platze,

ohne das Bewußtsein zu verlieren. Um sieben Uhr endlich b
e

gab si
e

sich in ihr Schlafzimmer, wo si
e

die Kissen ihres Nettes

in Unordnung brachte, damit das Kammermädchen nicht bemerkte,

daß si
e

die ganze Nacht außerhalb des Nettes zugebracht hatte.
Tann schloß si
e das mitgebrachteGiftfläschchcn in ihr Pnlt ein und

begann sich sorgsam anzukleiden. Um halb acht Uhr kam ihr Kam

mermädchen. „Nun, Susanne," sagte Julia mit völliger Gelassen-
hcit, „hast Tu vielleicht gehört, wie sich der Kraute befindet?" —
„Ja, Miß Goodwin," crwicdcrtc das Mädchen, „sein Zustand soll
noch ganz derselbe sein wie gestern, denn er phantasirt fortwährend
und is

t im Ganzen nur etwas ruhiger geworden. Tic arme Bcck-
son is

t

heut gauz trostlos; si
e

is
t

nämlich eingeschlummert, hat die
ganze Nacht durch geschlafen, uud is

t

diese» Morgen mit sehr hef
tigem Kopfweh erwacht. Glücklicher Weife hat sichder .«ranke ganz
ruhig verhalten so daß lein Unglück daraus entstandenist." Julia
fühlte sich von einem Schauder bei dem Gedanken überlaufen,

welche entsetzlichenFolgen das Entschlummern der Wärterin hätte
haben können, wenn die Vorsehung nicht das vom Bankier aus

erleseneOpfer beschützthätte.
Als cs neu» Uhr schlug, begab si

e

sich zum Frühstück in das
Speisezimmer hinab. Mit Gewißheit erwartete si

e , daß ihr Vater
nicht dort sein, oder, wenn er erscheine, die unverkennbaren Zeiche»
des Wahnsinns an sich tragen werde; allein zu ihren großen Er
staunen sah si

e

ihn ganz ruhig an dem elegant gedeckte»Tische
sitzennnd sogar die offene Bibel in der Hand halten. Es war in

der That schrecklich! Ter Giftmischer schicktesich an, seinen ver
sammelten Dienstboten die heilige Schrift vorzulesen, so wie er g

e

wohnt war, es jeden Morgen zu thun, wenn er sichauf dem Land-

Hause bcfaud.
Julia starrte ihn verwundert an. Als er zu lese» begann,

sanken sämmtlichc Ticnstbotcn ans die Knicc, und er ebenfalls.
Vor dieserHeuchelei empörte sichdas Gefühl des jungen Mädchens ;

si
e

stand auf, trat an ein Fenster und blickte hinaus, während ihr
Vater die Morgcngcbete las und den Segen des Himmels für sich
und die Seinige» erflehte. Nach Beendigung des Gebetes und

nachdem sämmtlichc Ticnstbotcn das Zimmcr verlassen hatten, nä

herte sich Rupert Goodwin seiner Tochter, welche noch am offene»
Fenster stand, und fragte, von einer dunkeln Ahnung ergriffen:

„Wcßhalb hast Du Dich heute nicht unserem Gebete angeschlossen?"
Julia wandte sich nach ihm um uud richtete ihre schwarzen Augen
mit fast schrecklichenBlicken auf das lcicheublasscGesicht des Vaters.

„Ich lonntc heutc nicht knie» und nicht beten," crwicdcrtc si
e

mit
zitternder, gebrochenerStimme; „ich lonntc den Scgen des Him
mels weder auf diesesHaus, noch auf Dich ..." Sie beobachtete
ihren Vater bei diese» letzte»Worten sehr aufmerksam. Er mar,
wie gesagt, zwar blaß, aber besaß noch Fassung genug, um alle
audcrcu Zeichen seines bösen Gewisse»? verbergen zu können.
„Wcßhalb, Inlia?" fragtc er kaltblütig. — „O mein unglück
licher Vater, kannstDu dcn Gruub «icht crrathcn?" rief das arme
Mädchen, unfähig, ihre Gefühle zu verberge».
Der Bankier betrachtete si

e mit finsterer Miene. Er liebte zwar
seine Tochter innig, aber mochteweder von ihr, »och von irgend
einem menschlichenWesen einen Vorwurf ertragen. Stolz sich auf-
richtcud, fragtc cr mit verächtlicherMiene: „Bist Du toll gewor
den, Julia? Woher komme» diese lächerliche» Einfälle? Was
sollen diese hochtrabendenWorte bedeuten?" — „O, Vater, Vater,
wollte Gott, daß ic

h Dir Unrecht thäte!" rief sie, in Thränc»
ausbrechend, und entfloh, che er weitere Fragen an si

e

richten
lonntc.
Dic widcrstrcitcndstcn Empfindungen kämpften in ihrer Vrust,

aber durch alle schimmerte noch ei» ferner Hoffnungsstrahl. Sic
lonntc, si

e

wollte nicht glauben, baß ihr Vater, dcn si
c

so innig
licbte, wirtlich cinc mörderischeAbsicht gehabt habe, wirklich ein so

verworfener Mensch sei. „Es is
t

zu schrecklich,zu schrecklich",mur
melte sie, nachdem si

c in ihrem Zimmcr Zuflucht gefunden, sich

auf das Nett geworfen und das Gesicht in den Händen geborgen
hatte, „einen Vater verabscheuenzu müssen, de» ic

h

so innig g
e

liebt habe ! Und dennoch kann ic
h

nur Abscheu gegen einen Mör
der empfinden, der bei nächtlicher Stille wie cinc Schlange umhcr-
schlcichtund erbarmungslos dcn Schlummernden oder den des Be

wußtseins Beraubten dcn Tod gibt." Dic Angst des armen Mäd

chens mar grenzenlos. Ihr reines Herz tonnte das Verbrechen
nur verabscheuen, aber dennoch liebte si

c

ihren Vater und dachte
mit Entsetzen an dic Gefahren, welche ihn bedrohten, wenn sein

verbrecherischerVersuch bclaunt wurde. „Ich muß Gewißheit h
a

ben," sagte si
c

zu sich, „von welcher Art dic Flüssigtcit ist, dic er

in dic Arznei des Kranken gemischthat. Vielleicht is
t

si
c von ganz
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unschädlicher Art. O welches Glück, welcher Trost wäre es in
meinem schwerenLeiden ! Und doch lann ic

h es kaum hoffen. Den
Blick, mit dem mein Vater mich heute betrachtete, werde ic

h nie

vergessen; es war der eines Mörders!"
Während Julia sich ihrem Kummer hingab, schritt der Bankier,

gepeinigt von einer entsetzlichen,ihm bis dahin unbekannten Furcht,
im Speisesaale auf uud ab. Das Benehmen seiner Tochter hatte
ihn auf höchst schmerzlicheWeise berührt. „Tollte si

e

Verdacht
hegen?" sagte er zu sich. „Nah, das is

t

unmöglich! In der Brust
einer «»schuldigen, liebenden Tochter lann gegen den Vater lein

Verdacht entstehen." Er überdachte noch einmal Alles, was er in

der vergangenen Nacht gcthan hatte, aber tonnte keinen Fehler,
kein Versehen darin entdecken. Es war reiflich überlegt und zn

einer Zeit glücklich ausgeführt worden, in der seine Tochter jeden

falls in ihrem Zimmer fest geschlafen hatte. Sie konnte daher
nichts wissen. „Jetzt is

t mir Alles klar," dachte er. „Tic hat
sich in diesen jungen Mann verliebt, der ihr seinen wahren Namen
entdecktund erzählt hat, welche Leide» ic

h

seiner Mutter bereitet

habe.«
Etwas beruhigt durch diesenGedanken, schritt Rupert Goodwin

in dem weiten Saale hin und her uud erwartete jeden Augenblick,

baß sichdie Thür öffnen uud ein Diener mit der Anzeige von Lio
nel Wcstford's Tode erscheinenwerde. Allein die Thür wurde nicht
geöffnet und Niemand kam. Das vortreffliche Frühstück mit seinen
Delikatessenblieb unberührt stehen, denn mit angstvoller Tpannung
wartete der Bankier von Minute zu Minute; doch vergebens, ob
gleich die Stunde, in der Lionel die Arznei hatte nehmen müssen,
längst vorüber war. Endlich vermochteer diese Ungewißheit nicht
länger zu ertragen; er verließ den Saal, stieg die Treppe hinauf
und schritt nach dem Krankenzimmer.
Hier erwartete er das Gesicht einer Leiche auf dem Nett liegen

zu sehen und das Stcrbezimmer, wie es üblich ist, verdunkelt zu
finden; allein die Vorhänge waren nicht verschlossen, die Fenster
standen offen, und eine frische Morgenluft braug in das Gemach,

während Lionel auf dem Bett lag nnd die Augen starr auf die

Thür gerichtet hielt. Als der Bankier eintrat, erhob er sichetwas,
heftete feinen glühenden Blick auf den Letzteren uud rief, mit dem

Finger auf ihn deutend : „Der Mörder meines Vaters ! — Rupert
Goodwin, — der Mörder meines Vaters!" Tic Haushälterin
faß neben dem Bett. Sie hattc eine Tasse starken Thce genossen,"
und sich von den Wirkungen des narkotischenGetränkes, welches
der Bankier ihr gereicht, etwas ttholt, aber litt noch an heftigem
Kopfweh und starker Betäubung.
Rupert Goodwin's Erstaunen war unbegrenzt, als er fein Opfer

noch lebend und kräftig genug faud, ihn des Verbrechens anzukla
gen. Er warf einen Blick auf die Ärznciflaschcn uud sah, daß
diejenige, in die er das Gift gegossenhatte, leer war. „Wer hat
dem Kranken die Arznei gereicht?" fragte er.

— „Ich!" erwicderte
die Haushälterin. — „Er hat si

e

ruhig genommen?" — „O ja
,

ganz ruhig. Seiner heftigen Phantasien ungeachtetweigert er sich
nie, die Arzneien zu nehmen,"

— „Es is
t

auch nichts davon ver

schüttetworden?" — „Nein, kein Tropfen."
Ter Bankier betrachtetedie Haushälterin aufmerksam und über

zeugte sich, baß si
e

die Wahrheit sprach. Bei ihr war also noch
lein Verdacht entstanden, vo» dieser Seite tonnte er ruhig sein.
Aber wie kam es, daß das Gift ohne Wirkung geblieben war?
Von Natur war es außerordentlich stark, nnd er hatte, wie er
wußte, bei der Anwendung lein Versehen begangen. Die Sache
blieb ihm unerklärlich. Er verließ das Zimmer, denn es war ihm
unmöglich, sich noch länger als Mörder anklagen zu hören. Für
jetzt konnte natürlich eine solcheBeschuldigung nur als das Erzeug-

«iß eines kranken Gehirns gelten. Aber wie, wenn die Dienstboten
allmälig daran zu glauben begannen uud Nachforschungen anstcll-
tcu? Bei diesemGedanken wurde es duutcl vor Rupert Goodwin's
Augen. Es war ihm, als se

i

er von einem Netze umgeben, das

sich langsam, aber sicher, immer mehr und mehr um ihn zusam
menzog, so daß kein Eutlommeu möglich war. „Ich muß diesen
Menschen nach einem anderen Orte schaffen lassen," sagte er zu
sich , als er in seinemZimmer wieder allein war. „Die Vergiftung

is
t

fehlgeschlagen, ic
h

muß zu anderen Mitteln greifen, zu weniger

tödtliche» und gefährlichen, aber desto sichereren. Es fällt mir ein

Plan ein, der wohl geeignet fein dürfte, dem jungen Manne den
Mund fo fest zu verschließen, als wenn er den ewigen Schlaf
schliefe."

Eiebenundbnißigslti Kapütl.

Gegen Mittag kam der Arzt, nm den Kranken zu besuchen.
Als er das Zimmer wieder verließ, begegnete er Julien, welche
an der Thür ihres Gemaches seiner wartete. Sic winttc ihm ein

zutreten. Auf einem Tische stand eine kleine Staffelei, mit einem

offenen Farbenkasten, einer Palette und mehreren Pinseln, wie

wenn si
e mit Malen beschäftigt wäre. Unter den Farben und

Pinseln stand ein kleines Fläschchen, welches eine farblose Flüssig
keit enthielt.
„Guten Tag, Mr. Granger," sagte Julia, „wie geht es mit

dem Kranken?" Diese Worte sprach si
e

so ruhig nnd gelassen,

daß sich nicht die geringste innere Bewegung an ihr vcrrieth, und

daß die Frage nur aus natürlicher Thcilnahme zn entspringen

schien. Der Arzt zuckte die Achseln. „Ich kann nicht sagen,"
erwiederte er, „daß irgend eine Veränderung eingetreten sei, weder

eine gute, noch eine nachthcilige. Der Fall is
t von eigcnthümlichcr

Art, Miß Goodwin; der Geist des Kranken scheintmehr zu leiben,
als der Körper. Ich wollte so eben mit Ihrem Vater sprechen
und ihm den Porschlag machen, noch einen Arzt zuzuziehen; denn

ic
h

muß gestehe», daß dieserFall über meine Erfahrungen hinaus
geht. Der Geist des jungen Mannes is

t

furchtbar angegriffen; es

hat sich in seinem Gehirn eine fixe Idee festgesetzt."
— „Was für

ciue Idee?" — „O, eine schrecklicheIdee! Tic Vorstellung von
einem Meuchelmorde beschäftigt ihn , die er i

n feine» wirren Reden

unglücklicher Weise fortwährend mit dem Name» Ihres Vaters in

Verbindung bringt. Natürlich is
t

auf solcheFicbcrvhantasien nichts

zu geben. Adieu, Miß Goodwiu!"
— „Bitte, noch einen Augen

blick, Mr. Granger!" versetzteJulia. „Ich möchteSic um Ihren
Rath in einer Sache ersuchen."

— „Ich stehe Ihnen mit Vergnü
gen zu Diensten."

— „Es betrifft einen ganz unwichtigen Gegen

stand. Als ic
h vor einigen Wochen in London war, wurde mir

ciu gewisses Wasser zum Gebrauche bei der Auflösung meiner Far
ben empfohlen. Es hat die Wirkung, ihnen einen ganz besonder»

Gla»z zu geben. Allein d«r Verkäufer ricth mir, es mit großer

Vorsicht zu benutzen, weil es giftige Stoffe enthalte. Ich bin nnn

thöricht genug, mich in Folge dieserWarnung vor der Anwendung

dieses Wassers zu scheuen, uud möchteSie deßhalb bitten, mir zu
sagen, ob es wirtlich Gift enthält." Sic legte das Fläschchen in

die Hand des Arztes, welcher es öffnete uud an der Flüssigkeit

roch. „Ob es Gift ist?" rief er. „Gewiß is
t es das! Diese

Flüssigkeit enthält eine sehr starkeQuantität Blausäure. Ein solches
Mittel sollte öffentlich nie verlauft werde», wenn es auch den Far
ben eine noch fo schöneFrische verleiht, was ic

h

übrigens nicht
glauben kann." Julia wurde bleich, selbst ihre Lippen entfärbten
sich. „Blausäure is

t darin enthalten?" fragte sie.
—
„Ganz z».

verlässig, Miß Goodwin. Sic brauchen sich jedoch nicht zu fürch
ten, denn so lange die Flüssigkeit nicht die Lippen berührt, bringt

si
e tcine Gefahr. Wenn Sic es wünschen, will ic
h

dieselbe mit

nach Hause nehmen und noch genauer untersuchen,"
— „O nein,

nein," rief Julia, die Flasche eiligst zurückiichmcnd , „es is
t

durch
aus nicht nothig!" — „Aber ic

h würde Ihnen rächen, das Wasser

foitzuschütteu." Julia trat an das Fenster und goß die Flüssigkeit
auf die Erde eines dort stehendenBlumentopfes. ,,^,ind Sic jetzt
beruhigt?" fragte si

e mit einem Lächeln, das ihr eine furchtbare

Austreuguug kostete.— „Vollkommen!" versetzteder Arzt. „Leben
Sie wohl!" Er verließ das Zimmer. Sobald die Thür sich hin
ter ihm geschlossenhatte, sank Julia auf die Kniee, erhob ihre Hände
und lichtete ihre thräncnschwcrcn Augen gen Himmel, indem si

e

rief: „Allgütigcr Gott, erbarme Dich meiner, denn jetzt weiß

ic
h

Alles! Mcin Vatcr is
t

ein Mörder! Jetzt weiß ic
h Alles! Die

Phantasien des Kranke», die furchtbare» Anklagen,
— Alles

is
t mir klar! Sie beziehe» sich auf eiu gräßliches Ereiguiß, und

um den Mund des Anklägers zu schließen, wollte mcin Vater ein

Giftmischer werden!" (Zochchmig jrlgt.)

Ülldattio»,?>uil uudVcrla, ro» ße. H,>ll!><i«ci!» Vtuttg«!,
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Zer Ms der Zohannitei.
Malt»,

Von

Heinrich Handel.

Großbritannien umspannt mit seinen Polnpcnarmcn den Erd

ball. Wo ein hervorragender Punkt, ein wichtiges Vorgebirg,

einesttategischausgezeichneteInsel zu besetzenwar, da hat der

Ante auch schon festen Fuß gefaßt
— gleichviel ob er dort etwas

zu suchenhatte oder nicht. In Europa hat er sich iu Helgoland
vor unsere deutschenHasen gepflanzt, er hat Gibraltar zu einer

uneinnehmbaren Felsenfeste umgcschaffen. nnb is
t

somit den Spa-

mein ein Torn im Ange; er hält auch Malta besetzt, das seiner
ganzennatürlichen Lage nach zn Sizilien gehört. Tic Produkten-
arme Felseninscl mit der große», thatcnrcichcu Geschickte dient

»

den Engländern nicht zur Bereicherung , s
ie is
t nur eine festeSta

tion für das Mittelmccrgesckwabcr, das wegen der immer noch

ungelösten orientalischen Fragen hier versammelt bleibt, und das

den Ucberlandwcg nach Indien, beziehentlich die Thätigteit der

Franzosen am Tuezlanal, zu Überwachen hat.

Die ältesten Nachrichten über die Insel finden wir bei Diodor

von Sizilien- er nennt s
ie Molite, rühmt die vorzüglichen Häfen

und reichen Einwohner und erwähnt ihre frühzeitige Nesiedelung

durch die Phönizier. Der Wohlstand der Insel nahm durch gün

stige >>andcl-?spckulationcninimcr mehr nnd mehr zu, s
o daß die

habsüchtigenRömer ihre Augen auf dieselbe warfen und s
ie unter

dem Konsul Titus Sempronius eroberten.

Ans die Römer folgten die Gotben. Sie hatten Italien und

Sizilien mit Krieg überzogen. Karthago geplündert
und Malta im

Iabre .'>'»!besetzt. Nach sicbcnnnddrcißigjähriger Herrschaft ver

trieb si
e

Äelisar, der die Insel dem bnzantinischen Kaiserreiche

IUuftr, Will. «U. V
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unterwarf, bei dem si
e nun über 300 Iah« verblieb. Dann trä

te» Araber auf den Schauplatz (879), und bis auf den heutigen

Tag haben sich noch deutliche Spuren ihrer Herrschaft erhalten,

den» der heute auf der Nachbarinsel Gozo und i
n den verschiede

nen Dörfern Malta's gesprocheneDialekt is
t dem Arabische» näher

verwandt, als irgend einer anderen Sprache.

Nachdem die Araber während 220 Jahren im ungestörte» Be

sitzeder Insel geblieben, wurde» si
e

vom Grafen Roger von Haute-
ville vertrieben, der dann als souveräner Fürst über Malta herrschte.
Mit seiner Tochter, der Gemahlin Hcinrich's VI., ta,n Malta an
die deutschenKaiser. Nach dem Falle der Hohenstaufe» gerieth es

in den Besitz Arragoniens, mit dem es in: Jahre 1510 an Kaiser
Karl V. siel.
Um jene Zeit war Nhodus nach langer, hcldenmüthigcr Ver

teidigung den Iohanniterrittcrn entrissen worden, die nun mit

ihrem edlen Großmeister Islc Adam von Lande zu Lande ohne
Obdach umherirrten. Da wies ihuen der Kaiser Malta u»d die
benachbarte» Insel» Gozo und Eomino als Asyl an. Die entle

genen Fclseninseln wurden befestigt und die Fahne mit dem Kreuze
auf denselben entfaltet. Im Jahre 1520 zöge» die Ritter, die
von da an den Namen der Malteser führten, auf dem Eiland ein.
Bis zum Jahre 1798 war dasselbe in ihrem Besitze und die Ge
schichteweiß von ihren Heldcnthatcn zu erzählen, die sich dreist
den größten bekannten an die Seite stellen können. Namentlich

zur Zeit, als Jean de la Valette Großmeister war und die Türke»
znit blutige» Köpfe» von den Felscnwällen der Insel heimschickte,
blühte der Orden. Sei» Verfall batirt erst ans dem Ende des

vorigen Jahrhunderts. Napoleon Vonapartc wollte Egyptcn mit

Krieg überziehen, und da schienihm Malta eine passendeZwischen
station, die in Besitz genommen werden müßte. Am 9

.

Juni 1798
erschieneine französischeFlotte vor La Valetta, und der letzteGroß
meister des Ordens, Homvcsch, der nicht so viel Energie besaß,
um wenigstens ruhmvoll »ntcrzugcheu , übergab die Stadt a» die
Sieger. Aber nicht lange sollten sich die Franzosen des Besitzes
freuen, schon am S

.

September 1800 eroberte eine englischeFlotte
die Stadt wieder, und der wiener Kongreß des Jahres 1814 be
stätigte die Engländer im BesitzeMalta's.
Welche wcchsclvolle Geschichte hat dicß Felsenciland gehabt!

Phönizier und Römer, Gothen und Byzantiner, Araber und Spa
nier, Deutsche und Franzosen, Engländer und die tapfer» Johan
niter haben hier geherrscht. Sic Alle hinterließen Spuren ihres
Daseins. Darum auch diese seltsame Vermischung der Voltsclc-
mcnte, welche die heutige Einwohnerschaft zusammensetzen,»ud die
Vcrschiedenartigtcit der Altcrthümcr, die auf der Insel angetroffen
werden.
Der Haupthafcnort der Insel is

t das Städtchen La Valetta,

welches zwischen zwei tiefen Buchten auf einer Landzunge liegt.
Die nördliche Bai dient als Quorantänehafen , die südöstliche is

t

dein Handel freigegeben. Die steilen User beider erlauben selbst
Schiffe» vom größten Tiefgang, bis dicht au die außerordentlich
starten Festungswerke heranzukommen. Die Stadt is

t

in und auf
den am Meere gelegene» Felsen erbaut, und obschondie Straßen
rechtwinkelig angelegt sind, so macht dennoch das unregelmäßige
Terrain ein fortwährendes Auf- und Absteigen nöthig, das durch
die Anlage von Treppen einigermaßen erleichtert wird. Das in

der Belagerungsgcschichtcder Stadt eine wichtige Rolle einnehmende
Hort St. Elmo, welches auf der äußersten Spitze der Landzunge
liegt, beherrschtbeide Häfen. Es ist, wie die ganze Stadt, un
gemein stark befestigt. Nach allen Seiten sind Battcriccn angelegt
»ud Geschützestreckenihre drohenden Läufe in 'die Luft. Ten höch
sten Punkt nimmt die Eitadellc oder das Fort St. John ein, das
durch einen tiefe» Graben von der Stadt abgetrennt ist.
Da, wo heute La Valetta sich erhebt, standen nur wenige

Fischerhüttcn , bis der edle Großmeister Jean de la Valette hier
am 28. März 1566 den Grundstein zu der nach ihn» benannte»
Stadt legte, deren Erbauung er aber nicht mehr erleben sollte,
denn erst unter seinem Nachfolger Pictro d

e

Monte konnten die

Pläne zu Ende geführt werden.
Unter de» öffentlichen Gebäuden Valettas zeichnet sich beson

ders die St. Johannestathedrale aus. Das Aeußcrc derselben is
t

etwas einförmig , das Innere dagegen entschädigtdurch eine reiche

Ausschmückung. Die Wölbung is
t

mit Fresken, die Szenen aus
dem Leben Johannes des Täufers darstellen, geschmückt,während
der Fußboden ganz mit Votivtafcln verschiedenerOrdensritter in

sehr schöner Marmormosait bedecktist. Tic Säulen und Wü»de
des ganzen Schiffes sind über und über mit Nildhaucrwerl bedeckt
und zun, Theile vergoldet, wodurch ein ungemein prächtiger Effekt
erzielt wird. Die Kapellen der Kirche, in denen sichmanches schöne
Altarblatt befindet, sind nach den verschiedenenNationalitäten be
nannt, welche ihre Kontingente zum Orden lieferten. Da gibt c?
eine spanische, portugiesische, provcncalische , österreichische,franzö
sischeund bairischc .«avclle.
Alle diese verschiedenenLandsmannschaften hatte» zur Zeit der

Ordensblütc ihre eigene» Kapitclhäuscr, die zum Theil mit bedeu
tende» Einkünften fundirt waren. Die meistens sehr schönen Ge
bäude überragt jedochder Palast des Großmeisters, der durch mäch

tige Ausdehnung und imposante Struktur auffällt. Er steht am
Gcorgsplatzc, im oberen Theile der Stadt. Jetzt wohnt dort der

Gouverneur und sind die Bureaus der Regierung aufgeschlagc».

Manches merthvolle Gemälde von Earavaggio und Michael Angclo

ziert das Innere, und Rüstungen aus de» verschiedenenPerioden
des Ordens erfreuen das Auge des Alterthumsforschers.
Malta gehört zu den am dichtesten bevölkerten Länder» der

Erde, beim bei einem Umfange von etwa 10 Meilen wohnen dort
180,000 Einwohner. Tic Dörfer und Städtchen stießen alle in
einander, eines reicht dem andern die Hand, und so erscheint die

ganze Insel mit Gebäuden wie übersät. Von den Städten ist noch
das ans dem höchstenPunkte Malta's gelegene Citta Vecchia zu
erwähnen; cs is

t die alte Hauptstadt, die früher den Namen Eitta

Nobile führte, und ctwa 2>/,>Stunden landeinmärts von La Va
letta entfernt. >,

Die Straßen sind überall anf Malta gut im Stande, und der
wcnigc Ackerboden, der zwischen den nacktenFelsen sich befindet,

trefflich bestellt. Man hält zwei, und wenn das Jahr feucht
ist, auch drei Ernten von Mais, Gerste lc. Oft stellt sich aus
dem felsigen Boden eine künstlicheLage Ackerboden dar, die dann

mit Mühe vor den Wegschwemmungcn durch Regengüsse bewahrt
wird.

Die grüßte Merkwürdigkeit i» Eitta Vecchia is
t

die Grottc dcs

Apostels Paulus, die sich«n der Vorstadt Rabatto unter einer Kirche
befindet. Der heilige Mann predigte dort das neue Ehristcnthum,
«nd der römische Statthalter Publius war sei» eifriger Beschützer.
Die Grotte hat nur etwa dreißig Fuß Durchmesserund is

t

acht Fuß
hoch— aber si
e

besitzt eine eigene Anziehungskraft für gläubige

Gemüther, denn einstens erscholl in ihr die mächtige Stimme dcs

großen Apostels. In der später bei der Grotte erbauten Kapelle
wurden gar seltsameReliquie» aufbewahrt, unter Anderem „etwas

Milch von der heiligen Maria".
Die starte Bevölkerung der Insel, in der das Blut so cdlcr

Nationalitäten vermischt rollt, sieht sich i
n Bezug auf seine Nah

rungsmittel meistens auf die Einfuhr angewiesen, denn nur der

dritte Theil der verzehrten Lebensbedürfnisse is
t

auf cigencm Grund

und Boden gewachsen. Sizilien »nd die nördliches»Staaten Afri
kas müsse» das Meiste liefern; der Wein, für den man zwei Gro
schen pro Flasche zahlt, kommt aus Marsala. Der Maltese lebt

sehr ciufach, Maccaroni und rothe Bohuc» i
n Fett sind sein Leib

gericht; seine Kleidung bestehtim Nothwcndigstcn, nur darf eine

große wollene Mütze, dic in einen auf den Rücken hcrabhängcudc»

Sack endigt, nicht fehlen. Schuhe trägt man trotz dcs steinigen

Bodens selten , und dic Franc» bcgxügcn sich mit cmcr hockst ein

fache», fast klösterliche»Tracht, dic de» Namen Onnclla führt und

ihnen das Ansehen von Nonnen gibt.
Malta is

t

ei» cigcnthümlichcs StückchenErde. Es is
t

jetztsehr in

Vergessenheit gerächt» — die großen Tampfcrlinicn vo» Trieft u»d
Marseille führen an der felsige» Insel vorbei, und nur die Regie-
rnngs- und Postdampfcr unterhalten dc» regelmäßigen Verkehr.
Dic Insel hat große Tage erlebt, uud wenn wir si

e

von Eitta

Vecchia aus übersehen,da»n steigenall' die Großthatc» des Mönchs-
Nittcrordcns vor uns auf, seine Bemühungen nm das Ehristcn

thum und scinc heldcnmüthigcn Kämpfe gegc» dic damals so mäch
tigen Türken. Malta erscheintuns dann in ganz andcrcm Lichte,
cs belebt sich mit dcn stahlgepanzcrtcn Recken in« wcißcn Manlcl
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mit dem rothcn Kreuzc darauf, die sicher besser zum Ganze» der

Insel paßte», als die rothröckigen englischen Soldaten mit ihren
hohe» Bärenmützen, die nach den« Tattc des Uule Vritanui» jetzt

auf dein Gcorgsvlatzc in La Valetta cinhermarschiren.

Zsern ZinriK.
Erzählung von Ernst Willkomm.

(Foitsehnnz,)

So vergingen sechs Jahre. Kapitän Ranne konnte, da er auf
seine» Seefahrte» sehr gut verdiente, schon jetzt für einen wohl

habenden Maim zählen und mußte, blieb Abel noch einige Jahre
am Leben, immer mehr Schätze sammeln. Da erhielt Iarrcns
eines Tages die ihm ganz unerwartet kommendeNachricht von sei»
«em Schwager, Abel habe ihm auf der Insel Jersey einen Sohn
geboren, der einst ein tüchtiger Mann echtendithmarsischen Schla
ges zu werden verspreche, s

e
i

darüber sehr glücklich, leider auch

äußerst schwach, so daß er Bedenken trage, si
e mit dem Knaben

über Meer in die Heimat zu führen. Göune er Abel längere Zeit,

vielleicht Jahr und Tag Ruhe, so werde si
e

sich gewiß wieder er
holen, und dann werde er seinen Erben den lieben Verwandten in

Tithmarschcn vorstellen. Damit nun Abel leine Bequemlichkeit
mangle und si

e

auf Jersey vollkommen daheim sei, habe er sich

kurz entschlossenangekauft. Einen Theil der Kaufsumme deckedie

für Abel ersparte Reute, die er dafür schou bestimmt habe. Die

allerliebste Villa nebst Garten, die an einen schön gelegenen Kirch
hof stoße, werde er schon nächstens seinem Sohne in aller Form
Rechtens verschreiben lassen, damit, würben ihm plötzlich einmal
beide Eltern entrissen, er fest auf seiner Scholle als geborener Eng
länder sitze, für den nur englischesRecht und GesetzGeltuug habe.
Er selbst habe ebenfalls Lust, sich später in England nationalisiren
zu lassen, uud die letzten Jahre seines Lebens in Ruhe auf Jersey
zuzubringen. Endlich lud Hinrit den Schwager noch förmlich zum
Besuch auf der schüugelcgenen Insel ein, deren landschaftliche
Reize und mildes, gesundes Klima ei nicht genug rühmen konnte,

und machte ihm die Anzeige, daß er seinen Sohn aus der Taufe
heben solle.
Uebcr diese Mitthcilungen war Iarrcns nicht eben entzückt.
Sic machten, blieb Abel's spät geborner Sohn am Leben, einen
gewaltigen Strich durch seineRechnung ; denn wenn die schwächliche
Schwester auch in nicht ferner Zeit starb, so fiel doch das Vermö

gen, nun si
e

Hinril Ranne einen Erben geboren hatte, nicht wieder

zurück au den Bruder, was dieser immer hoffte. Es ging ihm
also ein großer Theil des Vermögens, das er nach der Schwester
Tode ganz an sich reißen wollte, für immer verloren ... Tic
Einladung nach Jersey klang dem schwer beweglichenManne wie

Hohn. Er dachtenicht daran, ihr Folge zu geben; er ließ sogar
ein paar Wochen verstreichen, ehe er dem Schwager antwortete,

und mit bitterem Groll im Herzen ihm uud der Schwester Glück

zu der Ankunft des lange ersehnten Erben wünschte. Hätte sich's
ihn» lassen, so würde der schwer geärgerte Koinhändlcr die ganze

ihm jetzt verhaßte Sippschaft vergiftet haben.
Auf dieses Schreiben erfolgte lange leine Antwort. Isern

Hinril selbst kam nicht »ach Hause; er verweilte, wie andere Schif
fer erzählte», noch auf Jersey, verschönerte die erworbene neue

Besitzung uud ordnete allerhand Bauten an. Sogar den Platz zu
einem Erbbcgräbniß ans dem nahen Kirchhofe hatte er erworben,
und ließ, wie die Schiffer sagten, eine Art Kapelle darauf er
richten. Sei» schönes Schiff hatte er verkauft und statt dessen
eine schnellsegelnde, höchst komfortabel ciugerichtctc Jacht an sich
gebracht, die ursprünglich Eigenthum eines kürzlich verstorbenen
Lords gewesenwar. Auf dieser machteHinril häufig Lustfahrten,
auf denen Abel, weun ihr Bcfiudcn es gestattete, ihn begleitete.

Iarrens wollte anfangs diesen Erzählungen leinen rechtenGlau
be» schenken. Erst, als er von Hinril's Oheim die Bestätigung
derselbe» erhielt, ließ sich das Unglaubliche und ihn» persönlich so

Unangenehme nicht mehr bestreite».

„Hätte ic
h

nimmer für möglich gehalten!" sagte er, fast grün
vor Äerger werdend und die dicken, kurzen Arme über seinem
schwammigen Falstafflcibc zusammenlegend. „Aber is

t

ganz aus
der Art geschlagen! . . . Ter Innge — si

e

haben ihn nur zum
Posse» Jürgen getauft — wird ein schönerSchlingel werden ! . . .

Gott bewahre Jede» vor solchemVater!"
„Schimpfe mir meinen Neffen nicht, Iarrens!" entgegnetestirn-

ruuzelnd Hinril's Oheim. „Er hat's von jeher anders gemacht
als der Troß, und hat auch alle Dinge in seiner eigcnthümlichcn
Weise durchgeführt. Dabei aber is

t

er doch ein Man» und ei»
rechterMa»n geworden. Wenn ic

h

Etwas tadclnswerth an ihm
finde, das wenigstens mir nicht gefällt, so ist's die Manier, sich
ganz und für immer zu vcrcugländcin. Unsere Landschaft is

t

ihm
zu gering, unser Volt nicht groß genug. Kein Dithmarse mehr,
ei» Engländer will er sei». Kommt er, was zu erwarte» steht,

nächstcus mit Frau und Kind herüber, so wird er auch die alte

väterliche Hofstcllc verkaufe!!."
Iarrens ging brummend fort, und da sein Schwager nichts

weiter von sich hören ließ, s
o fragte auch der ärgerliche Kornhänd

ler, der sich von dem verschlagenen Kapitän geduldig plündern

lassen mußte, so lange es Gott gefiel, Abel am Leben zu erhalten,

nicht nach den in England lebenden Verwandten. Hundertmal
aber hatte ihn schon die Warnung gereut, die er Hinrit bei dessen
erstmaligem Besuche in der Heimat in Bezug auf Abel zugerufcu.

Ohue dieses übereilt gesprocheneWort wäre möglicherweise Alles,
was ihm jetzt zum Nachthcilc gereichte, nicht geschehen.

Näher und immer näher rückte inzwischen wieder die Frist, wo

Iarrens die Iahresrcntc zahlen sollte, die ihn noch nie so arg
verdrossen hatte, als gerade in diesem Jahre. Das Geld war
vollkommen verloren — er wußte es — und doch mußte er es
zahlen, sonst stürzte er sich obendrein noch in Kosten und hatte

Unannehmlichkeiten aller Art zu gewärtige». Vorhanden war die

Summe schon längst; die einzige Freude, die Iarrcus vor deren
Ablieferung an Hinril's alten Oheim Nanne hatte, bestand darin,
daß er si

e

häufig durchzählte.
Eines Abends — ein grauer, feuchter Nebel stieg über die

Teiche herein und hüllte Nähe und Ferne in undurchdringliches
Dunkel — wollte sich der seifte Kornhändlcr dieser angenehmen
Beschäftigung zum letztenMale vor dem Zahlungstermine hingeben ;

da klopfte es hart an die verriegelte Hausthür, und die aus Wöhr>
den kommendeNotenfrau überbrachte ihm einen Brief.
„Von Hinrit!" sagte Iarrens, die Adresse lesend. „Gewiß

schreibt er mir, nm mir wegen Ablieferung des Geldes Vorschriften

zu mache» . . . Werde mich aber gar nicht darnach richten! . . .

Habgieriger Teufel das! . . ."
Er brach das Siegel, las uud lichter Freudenglanz verklärte

plötzlich sein Gesicht. Kapitän Nanne schrieb dem Schwager, der

vor Jubel deckenhochgesprungen wäre, Hütte seine Körperlichkeit
solcheAusbrüche der Freude ihm nur gestattet:

„Ein großes Unglück hat mich betroffen, . . . Abel is
t

nicht
mehr, ic

h

bin Wittwer! ... Der kleine Jürgen, Dein Pathe, ist
aber, Gott se

i

Dank, recht munter ... In ihm und an seinem
Anblicke mich waidcnd, werde ic

h

nach und nach den unersetzlichen

Verlust verschmerzenund wieder aufleben ... Du sollst ihn sehen,
ihn herzen und küssen, und Dich mit mir über dieses Pfand der

Liebe freuen, das die gute, treue Abel mir geschenkthat . . .

Schon bin ic
h

in Deiner Nähe ; am Tage , der mich vor acht Jahren
Deiner Schwester verband, werde ic

h

bei Dir sein... So wird Dir

auch der beschwerlicheWeg zu meinem Oheim erspart . . .
"

Weiter las Iarrcns nicht. Er warf den Brief , dcr aus Glück

stadt datirt war, hohuvoll lächelnd zu Boden, schüttetedie blanken

Silbcrstückc auf den Tisch, um sich erst recht an ihrem Klang und

Anblick zu waidcn, und sagte, die dicken Lippcn verächtlich auf-

werfend :

„Prahlhans! . . . Meldet mir den Tod der Schwester und will

nachträglich noch das Geld einsacken! . . . Glaub' wohl, daß es

Dir recht wäre, wenn ic
h

mir von Dir das Fell über die Ohren
ziehen ließe! Ticßmal aber, Hinril, wärst Du auch »och starrsumi»
gcr, als ganz Tithmarschcn Dich kennt, stößstDu auf Widerstand...
Mit dem Tode der Schwester erlischt die Rente, «nd das Geld
bleibt unberührt iu meiner Truhe liegen! . . ."
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5. Vtl5il>>tdlncZnsichll»,

So ruhig, wie in dcr^Nacht nach Empfang des erwähnte»
Vlieses, hatte Iarrens lange nicht geschlafen. Ter Tod seiner
einzigen Schlvcster machte auf sein eigennütziges, allen edleren Ge

fühlen gänzlich unzugängliches Herz gar keinen Eindruck. Er fühlte
sich von einer drückende»Verpflichtung frei, und nur diesemGe

fühle gab er sich mit ganzer Seele hin.
Nie zuvor war der geizige Kornhändlcr gern mit seinem Schwa

ger zusammen getroffen.

Tießmal freute er sichauf
Hinrit's Kommen , blickte
oft hinaus auf den Teich-
wcg, welcher des noch
immer über dem flachen
Lande liegenden Nebels

wegen kaum hundert

Schritt weit zu übersehen
war. Tic Mittagsstunde
war auch scho» uorüber,
als einer jener landes

üblichen offenen Wagen
mit darauf feststehenden
Stühlen — gegenwärtig
ruhen diefe auf Federn
und sind kein nnbeqnemcs

Fuhrwert mehr — ans
demNebel auftauchte,nnd

Iarrens anf demselben
die wohlbetauutc breit-
fchultcrigeNiescnfigur se

i

nes Schwagers erblickte.

Ifern Hinrik saß ganz
allein auf dem Wagen
und ging so fein und so

echtenglischgelleidet, daß
Iarreus darüber uerwun-
dert war, obwohl er siel,
tau,» eines spottischen
Lächelns enthalten tonnte.

Selbst feine schwarze
Handschuhe, die freilich
feine» großen, breiten
Händen nicht besonders

zur Zierde gereichten,hatte
er sich zugelegt. Er sab
sehr ernst, doch nicht
eigentlich betrübt oder gar
niedergeschlagenaus, »nd

reichte schon vom Wage»
herab Iarrens die Hand,
der ihm breitbeinig eut-

gcgenstampftc und ve»

letzend frcimdlich zu ihn,

aufblickte.
„Das hättestTu wobl
uicht vcrmuthct, Schwa
ger, daß es mit Abel so

plötzlich zn Ende gehen
würde?" redete der Ka
pitän den Arudcr seiner
verstorbenen Frau a».

„Es is
t

auch gar zu traurig!" -- Iarreus versuchte traurig zu
scheinen, gab dem Schwager Nccht und entgegnete:
„Wie ging's denn eigentlich zn'? . . . Hat si

e

viel ausstehen
müssen, ehe si

e

hinüber ging?"
„Denke nicht, Schwager," erwiedertcHinrit, „denn wahrschein

lich traf si
e

der Schlag, als si
e

in's Wasser siel."
„In's Wasser? ... -o ist Abel ertrunken?"
„Im salzen Nasser," sagte Hinril. „Tu hast die ganz rich

tige Ansicht von der Sache. Vist überhaupt ein Heller Kopf und

,

Wllllcilstei»'«Lob. Von C, Giraidct. (Z. 222.)

wirst mich dcßhalb leicht begreifen ... Tie Geschichte ist einfach,
aber doch interessant."
„Arme ^ckwcstcr!" sprach Iarrens und entpreßte seinenkleinen

Fettaugen ein paar Thräncn. „Erzähle nur, ic
h

höre mit wahrer
Andacht."
„Tu weißt, Schwager," begann Isern Hinril, „schwachwar

Abel schon lauge. Die Geburt des kleinen Jürgen hatte si
e

auch
mitgenommen, und si

e

tonnte da? Geben nicht mehr recht ertrage»,
weil si

e

o
ft ein böser Schwindel plagte. Besser befand si
e

sich,
wenn si

e

fuhr und am

allerbestenauf hoher3ee,
wem, die Wellen das

Schiff lustig umtanztc».
Zumeist, um Abel die

Seeluft recht genieße»ui

lassen und ihr vergnügte
Stunden zu bereite»,

taufte ic
h

eiue Z>acht,auf
der wir häufig zusammen
Ausflüge machte». Auf
ihrem allerletzte» befand
sich Abel so wohl, daß

si
e

gegen ihre Art g
e

sprächig ward, mir Man

cherlei erzählte uud zuletzt
auf ciu Kapitel kam, doo
ma» felten geru berührt,

Sie erklärte, daß si
e

sich
nicht vor dein Tode, son
dern bloß vor dem Ver

wesen im Grabe fürchte,
und daß es docheigentlich

entsetzlich sei, unter der

Erde selbstwiederzu Erde

zu werden."

„Haben die Weiber

doch schnurrige Einfälle,"

unterbrach Iarrens, der
Schwager. „Ta sindwir,
mein' ich, dock,ganz an

dere Helden ! Mir ,vcnig-
stcns ist's pur egal, was

uach dem Tode aus mir
wird!"

„Tu denkstdarüber so

vernünftig, wie ich's von
Tir erwartet babc," er
griff Hinril wieder das
Wort. „Frauen aber is

t.

wenn si
e

sicheinmal 'was

in den Kopf fetzen, schwer
Vernunft beizubringen.

Auch Abel war in diesem
Puntte nicht leicht zu b

e

handeln. Sie lag mir
also an, ic

h

möge sie,

wenn's anginge, nachdein

Tode verbrennen lassen."

„Hast Tu natürlich
nicht gethan," fiel Iar
rens ein. „Sind ja teinc
Heiden!"

„Nieder ganz richtig gcurtheilt, Schwager," fuhr der Kapitän

fort; „hab's nicht gethan, im Kopfe aber ging mir die Sacke dock,

herum , weil Abel fo beweglich bat . . . Nur um si
e

zu beruhigen,

sagte ic
h

endlich, da si
e

ganz cchauffirt wurde: will sehen, will

sehen, gib Dich nur zufrieden! Da sicl s
ie mir um den Hals,

kam in's Taumeln — wir saßen auf Deck, Ttenerbordscite —

kriegte den Schwindel, sank gegen die Schnnzlleiduug und kippte,

che ic
h

si
e

noch erfassen tonnte, über Aord . . . Freilich tauchte

si
e

gleich wieder auf aus den Wogen, aber das Leben war
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doch schon entflohen. Wir brachte» die Acrmste als Leiche an ! wohl; darum wollen wir uns als Lhristen fassen und s
ie nicht in

Bord ..." thorichtcr Trauer beklagen ! . . . Wo hast Tu Deinen Lohn ge-
„Tchr, sehr traurig," sagte Iarrens, „aber den Tobten is

t

ja ^ lassen?"

«iisler»fisch»»Kuller »u dir luller «üsie. ?°n «,!,,<tt«m»,m.<3.224.»

„In bester Obhut bei Freunden," entgegneteHinrik. „Tollst
ihn sehen, wenn Tu meine ?<nchtbesteigst. Liegt auf der Rhcdc
vor Glückstadt."
„Gott bewahre!" stöhnte der dickeIarrens uud wurde ziuuobcr-

roth im Gesicht. „Wo denkst Tu hin! Ich und nach Glückstadt

reisen ! . . . Ist beinahe am Ende der Welt ! Bei dem bloßen
Gedanken schonersticke ic

h

fast vor Angst!

„Will Tich nicht zwinge», Schwager," sagte Isern Hinrik,
„bilde mir aber ei», Tu wirst es selbst wünschen."
„Turchaus nicht! Mir is

t am Wohlstcn hinter meinem Tische."
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„Und bei Teincr Gcldtistc," ergänzte schlau lächelnd der Ka

pitän.

„Du hast dafür gesorgt, daß es wüst genug darin aussieht,"

seufzte Iarrens. „Ich hab's die Jahre her gefühlt, was es heißt,
Geld für nichts ausgeben!"

„So wenig galt Dir Deine Schwester?" warf Hinrit ein.
„Wenn si

e das Wichte, würde si
e im Tode noch keineRuhe haben!

Im Ernst, willst Du mein propres Schiff nicht sehen?"
„Kann mir ungcfähr vorstellen, wie so ein Fahrzeug aussieht,

das weiter leinen Nutzen hat."
„Dann laß uns gleich heute klar mit einander werden, denn

ic
h

möchteDir nicht zur Last fallen. Morgen is
t die Rente zahl

bar; darum ziehe ic
h vor, si
e

mitzunehmen ... Die nächsteNacht
verbringe ic

h bei Oheim Nonne."

Iarrens sah den Schwager mit halboffenem Munde an, dann

brach er iu heftiges Lache» aus. Die sciuen kleinen Augen darob

entquellenden Thräucn sich abtrockueud, sprach er:

„Echt Englisch das . . . Hast Dich äußerlich wie iuuerlich vcr-

cngläudcrt und bringst mir zum Zeichen, daß Du wirklich natura»

lisirt worden bist, auch eine Probe englische» Spleens mit . . .

Aber das is
t eine Waarc, die man hier zu Lande nicht tanft, und

eine Münze, die keinen Kurs hat . . . Mit der Rente ist's Essig!
Denke an unser Abkommen!"

„Daran deute ic
h

eben und werde immer daran deuten," er-

wilderte Hinrit, der die Worte des Schwagers nicht als Velcidi-
gung anffaßte. „Deine Schwester Abel is

t

freilich todt, aber si
e

is
t

nicht gestorben . . ."

„Immer besser, immer besser!" rief Iarrens, abermals in

lautes Lachen ausbrechend, „Wie tau» ein Mensch todt sei», ohne

zu sterben?"
„Man kann sich anfhüugen, lieber Schwager, das heißt frei

willig aus dem Leben scheiden. Tann kommt man zum Tode , is
t

aber doch nicht gestorben, wie sich's gehört. Oder man fallt sich
todt; man wird von einem einstürzenden Schornstein erschlage»;
man ertrinkt ohne sein Zuthun ! Letzteres is

t

just Deiner Schwester
passirt, und darum lebt si

e

nicht mehr!"
„Und weil si

e

nicht lebt, Du verrückter Silbcnspalter, is
t Abel

gestorben!" trumpfte geärgert Iarrens auf, „und ic
h will de»

Mann sehen, der bei gesundem Stande mir beweisen kann, es se
i

anders!"

„Nur nicht hitzig, Schwager!" entgegnete Isern Hinrit. „Ich
wünsche mich mit Dir auf gütliche»! Wege zn verständigen, darum

fetze ic
h

Dir die Verhältnisse ruhig auseinander . . . Angenommen,
Abel wäre gestorbenwie andere Menschen, die sichvollkommen aus

gelebt habe», was ic
h

bestreite, weil si
e

durch Zufall uud fehr
gegen ihren Willen «trank, so is

t

si
e

doch nicht in die Erde ge

senkt worden! . . .
"

„Wer's glaubt!" höhnte Iarrens. „Hab' Du Andere zum
Narren, Kapitän Nannc, nicht mich, der ic

h

zwar nur ein gewöhn

licher Marschbaucr bin, mir aber noch nie im Leben eine Nase

habe drehen lassen! Ten Spleen mögen in England viele

Leute, vielleicht Alle haben, die bort geboren wurde», so verrückt

aber si»d si
e »icht, daß si
e die Todteu »»begraben verwesen lassen!"

„Alles richtig, lieber Schwager, allein nicht jeder Todte ver
west! ... Es gibt Mittel, den Leib unverweslich zu macheu,
und ic

h

wollte, eingedcnt der Bitte Abcl's, ihr im Tode noch eine
Liebe erweisen... Ich ließ si

e

für vieles Geld einbalfamircn
und sehte s

ie in einer trockenen,gewölbten Kapelle mehrere Fuß über
der Erde in einem Sarge bei, der eine Glaskuppel ziert. Zwei

felst Du an der Wahrheit meiner Worte, fo begleite mich nach
Glückstadt und gehe mit mir nach Jersey! Tort kannst Du Dich
mit Deinen eigenen Augen überzeugen, daß Deine unbecrdigte

Schwester im Tode milder aussieht, als im Leben! . . ."

„Bin lein neugieriges Mldchcu, und will weder sehen, was
mir gleichgültig ist, noch mit Dir nach England gehen! Vegrabc»
oder nicht begraben, Abel is

t todt, uud für eine Todte zahle ic
h

lein Geld mehr, uud zerbrächeman mir alle Knochen bei lebendi
gem Leibe!"

„So grausam wird man nicht mit Dir verfahren," entgegnete
Hinrit, „die Nente aber wirst Tu bezahlen freiwillig oder ge
zwungen!"

„Ich möchtewisse», wer mich dazu zwingen könnte!"

„Tas Gesetz nnd Tcinc Namcnsuuterschrift! . . . Was steht
hier geschrieben?"
Der Kapitän reichte Iarrens .das Papier, das dieser seinem

Schwager vor dessenVerhcirathung mit Abel gegebenhatte.
„Was kümmert mich der Wisch!" rief in äußerster Entrüstnng

der Kornhändlcr. „Ich habe mein Versprechen gehalten, so lange
die Schwester am Leben war; jetzt is

t

si
e todt, und Todteu gegen

über hat Niemand Verpflichtungen!"

„Du willst also, daß ic
h

Dich zwangsweise zur Fortbezahluug
der Nente anhalten soll?" fragte Hinrit.
„Thu's, wenn Du kannst, »hne überhaupt Alles, was Du

willst, Geld bekommstDu von mir doch nicht, es fielen denn die

Sterne vom Himmel und verwandelten sich in blanke Spezies!..."
Iarrens ließ nicht weiter mit sich reden ; er war wie außer sich.

Kein Wort mehr wollte er von seinem Schwager hören, und Hin
rit mußte, um die Aufregung des start beleibten Mannes nicht »och

mehr zu steigern und denselben möglicher Weise schlimmen folgen

cmszusctzen,dessenHaus unvcrrichteter Sache verlasse».

(Schluß iolq!,)

Z)os is
t

wider Hlemenlanf.
U>«l!t>>l!tm'»««».

Karl Teschner.

Tie herrlichsteGabe iu Schillcr's dichterischemGeiste, die ewig

strahlende Krone seines Wesens war die Kraft, alle Vorwürfe se
i

ner Kunst wunderbar zu idealisircu. Sic bekundet sich »ameutlich

in seinen dramatischen Werten: in den Räubern, in der Jungfrau
vo» Orleans, im Tel!, Don Earlos und ganz besonders im Wal-
lcustciu-Cytlus. Statt bei der Tarstellung des „Lagers", nach
Analogie der Geschichte,Grauen und Abscheu zu empfinden, fühlen
wir »us entzückt, heiter berührt und poctifch gehoben. All' diese
Nlutfauger, Schwindler, Schweiger, Voltsbedrücker gewinnen statt
unseres Hasses unscrc volle Theilnahmc. Ihr heiteres, kriegerisch-
bewegtes Wohlleben is

t

sehr geeignet, si
e als Veneidcnswerthe er

scheinenzu lassen, und die im Rciterliebc ausgesprocheneThatsache,

daß die Welt eben auf die Vcgcnfpitze gestellt ist, spiegelt sich gau
kelnd dem befangenen Hörer vor als tiefbedeutfamc Maxime und
als Wahifpruch göttlicher Nothwcndiglcit.

Tieß is
t die Wirkung großartiger bichterifchcr Gewalt, die eben

fo stark cmanirt in den „Piccolomini" nnd in „Wallcnsteiu's Tod".
Es is

t die Tragit der Fürstcndicnerci, welche sich an diesem poe

tischenWallcustein abspielt; er stirbt, weil er die Fahne des Kai

sers von Ocstcrrcich verläßt, weil er, der kleinere Fürst, den größe
ren verräth.
Nicht der von allen besserenChristen geglaubte und gcfürchtcte

Gott, nickt der Gott der Liebe war's, vo» dessenHuld oder Zorn
er sein Geschickabhängig machte, sondern aus der Konstellation
der Sterne suchteer Heil und Unheil in mystischenFormeln abzu
lesen.
Vor eine solcheVoltsgeißcl ohne Gleichen mußte an einem ge

wissen Punkte seines Lebens die «»wandelbare Votin des Ewigen
— die Nemesis, hiutrctcn und ihm donnernd in's Marl der Seele
rufen: „Vis Hieher, nicht weiter!" Wallensteiu siel als Opfer
feiner grauenhaften Sclbstfucht, die sich über das Thcucrste uud

Heiligste, über alles Mcnschenreckt hiiiwcggcscht hatte!
Albrcckt Wenzel Euscbius von Waldstei» oder Wallcnstci», am

15. September Ii>83 auf feines Vaters Gute Hermanic in Vöb-
me» evangelischenEltern geboren, kam nach der LetzterenTode anf
Betrieb seines reichen Onkels Slavata im sechzehntenLebensjahre
in die Iesuitcnfchule zn Olmütz, wo er tatlwlisch ward. Nachdem
er in Nologna und Padua studirt, dann Reisen in Italien, Frank
reich, Teutschland und den Niederlanden gemacht und im östcrrei-
chischenHeere Hauptmann geworden war, lehrte er »ach geschlosse
nem Frieden 1»>«>Knach Wien zurück und heirathete darauf eine
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alte, aber sehr reicheWittwe, Lutrctia voil Laubcck, von der er

1614 große Guter in Mähren erbte.

Tann aber starb sein Oheim Slavata, und da Albreckt Wald

stein fast sklavisch nach dessenWillen gelebt hatte, erbte er dessen

vierzehn Gitter, und war dadurch einer der reichstenGrundhcrrcn
in Böhmen und Mahren geworden.

Im Kriege Oestcrrcichs gegen Venedig unterstützteer den dama
ligen Erzherzog, späteren Kaiser Ferdinand, ward in Folge dessen
in den Grafeilstand erhoben und zun» Oberst ernannt, hcirathctc
auch die Tochter des Grafen Harrach und steigerte dadurch noch

mehr seine Bedeutung^am wiener Hofe. Im Kriege des Kaisers
gegen die böhmischen Protestanten handelte er als Fürstendiener
und Feind seiner Landslcute : er errichtete ein eigenes Regiment
und focht gegen Thurn und Bethlcn Gabor, sah es behaglich an,

wie die besiegtenProtestanten durch's Henkerbeil dezimirt wurden,

und zog aus ihrem Unglück eine» immensenGewinn — der Kaiser
überließ ihm für circa acht Millionen Gulden sechzig lonfiszirtc
Güter uud erhob ihn zum deutschenRcichsfürsten von Fiiedloud.
Tainals besaß Wallenstein bereits ein Vermöge,» von dreißig Mil
lionen Gulden.

Im Jahre 1625 erbot er sich zur Errichtung einer Armee von
4V,W<' Mann, und ward zum kaiserlichenGeneralissimus ernannt.
Als solcher erfocht er 1626 eine» vollständigen wieg über den
evangelischenGeneral Mansfeld an der dessaucrBrücke und folgte
dem Gefchlogenen mit 5N,<A»0Mann nach Ungarn. Kaiser Fer
dinand erhob ihn zum Herzog und beauftragte ihn, Schlesien frei

zu machen, sowie Nraudcuburg und Pommern zu besetzen. Nach
dem Wallenstein Erstercs vollführt, verlauste ihm der Kaiser das

Herzogthum Saga» für 125,708 Gulden, wobei Wallenstcin auf
gewendeteXriegsloste» in Rechnung stellte.

In Folge der Achtsertlärung gegen die Herzoge Adolph Fried
rich und Johann Albrecht von Mecklenburg übertrug der Kaiser
dieß Hcrzogthum an Wallenstcin, erst als Pfand für aufgewendete

Xriegstostcn, dann durch Kauf als wirkliches Eigcnthuln. Bis
dahin hatten Wallenstein's Truppen, obwohl s

ie dem Kaiser und

seinenErblanden so gut wie gar nichts kosteten, überall mit solchem
llcbcrm»th nnd kannibalischen Druck gehaust, daß die Beschwerden
der Reicysständc endlich durchschlüge!! und Wallenstcin 163«) ent

lassenward.
Als aber nicht viel später Gustav Adolph auf bcutfchemBoden

anlangte, und die Verlegenheiten der Kaiserlichen sich bis zur höch
stenRoth steigerten, da mußte Ferdinand sich entschließen, Wallen

stcinzur Uebernahmc des Gencralats förmlich bittend zu bestimme».

Erst zu Anfang des Jahres 1632 ließ der stolzeMann sich dazu
bewegen, und die Bedingungen, die er stellte, waren seines Eigen
nutzes, seines Uebermuthcs würdig. Ter Kaiser mußte ihm schrift
lich Fünferlei verfprechen: 1

) vollkommene Unabhängigkeit seiner
Stellung, 2» ein kaiserliches Erblcmd, 3

) die Oberlehnsherrschaft
über alle Länder, die er erobern würde, 4

) alle Mittel und Zpescn

mr Führung des Kriegs, 5> jederzeit freien Rückzug in alle kaiser
lichen Erblandc. Gegen diese unerhörte!« Bedingungen setztedenn

endlichWallenstcin auf's Neue sein Fcldhcrruglück ein; er eroberte

zunächstPrag uud trieb die sächsischeArmee aus Böhmen zurück,
dann wendete er sich nach Naiern, wo der tapfere Schwcdcntüuig

selbstbefehligte. Theils dicfcr Unistand, theils die alte Feindschaft
gegenden Kurfürsten waren Ursache , daß er in diesemLande nicht
viel ausrichtete oder ausrichte» wollte — er ließ Naiern zittern
und leiden wie vorher und wcndete sich nach wachsen. Gustav
Adolph folgte ihm, auf Bitten des Sachscnturfürsten Johann Georg,
und schlug ihn bei Lühen auf's Haupt, wobei bekanntlichder brave

Lchwedcnlönig fein Leben ließ.

Wallenstcin zog nach Böhmen zurück und ergänzte sein zerrütte
tes Heer ; statt aber , wie er vorgab und wie man in Wien erwar
tete, wieder die Sachsen anzufallen, fchloß er im Juni 1633 mit
ihnen einen Waffenstillstand bis zun» Herbst und vcrhaudeltc wäh
rend dieser Zeit sowohl mit de» Sachsen als auch mit den Sch'vc-
ben, und vielleicht auch jetzt schonmit Frankreich. Seit dem Ver

lust der lützcner Schlacht hatte der stolze Feldherr viel von seinem
Nimbus eingebüßt, und seine zahlreichen Feinde in Wien hatten
neueHandhabe» zu seinem Sturz gewonnen.

Wallcusteiu's Spione hielten ihn in genauer Kennt»is; über die

wiener Etimmuug, daher sein nachsichtiges Verfahren gegen die
Feinde, deren Lager zu entzweien er zwar vorgab; in der That
aber trachteteer, sich den Rücken zu sichern, denn Wallcüstein war
ein eben fo kluger als selbstsüchtigerMann, der vielleicht besser
weggekommenwäre, wenn er die eigene Vernunft über die durch
fciucu steten Begleiter Eeni vcrdolmctschtcnWeisungen der Sterne
gesetzthätte.
Seine Gegner im kaiserlichenLager waren außer sich über sein

Zandern; selbst der Kaiser entrüstete sich deßwegcn und ordnete

Gesandte an ihn ab, um ihn zu Thaten zu mahnen. Ter tapfere
Herzog Bernhard brach im Spätherbst in Baiern ein. Ferdinand
ließ Wallenstcin dringend uud immer dringender auffordern, nach
Baiern aufzubrechen. Wallenstein beantwortctc alle diese Auffor
derungen damit, daß er in Böhmen Winterquartiere bezog; es fe

i

zu spät im Jahre, um noch zu fchlagcn. Ter Generalissimus b
e

rief sich auf seiueu Vertrag mit dem Kaiser uud verbat sich jede

Einmischung in seine Kriegsoperationen. Der Kaiser mußte sich
fügen, aber mit. Groll und mit der geheimenAbsicht, Wallenstein's
Joch abzuschütteln,das so schwerdrücktewie eine feindlicheInvasion.
Ter stolze Fürst ließ von seinem Hccrc cinc schwacheAbtheilung
zum Marsch nach Boicr» ab und trat während des Winters wie

der in geheime diplomatische Unterhandlungen mit den Feinden,
die ihm, falls er mit dem Kaiser breche, Unterstützung gewähre»

Nnd seine Stellung als souveräner Fürst garantircn sollten. Um

sich zu diesem Zwecke auch die Armee zu sichern, da er, wie einst
Mclander, nicht mit leeren Händen kommen wollte, ließ er alle

seine Generale einen Revers unterzeichnen, wonach si
e unter allen

Umständen unter seinen Befehlen bleiben wollten. Tiefer Revers,

das erste Stadium des Vcrraths, warb mehr oder weniger durch
Ucbcrrcduug, Bestechung, Versprechungen und Arglist erlangt. Die

Unterzeichnung des Reverses geschah am 12. Januar 1634 zu
Pilsen, uud zu derselben Zeit ließ Wallenstein, völlig begriffen i

n

einem Doppelspiele, nach Wien melden, er se
i

bereit, seine Stelle

niederzulegen. Auch der Hof verstellte sich jetzt uud heucheltedem

Feldherr» freundliche Gesinnung, während der Kaiser mittelst Pa
tents vom 24. Januar Wallenstcin für eincn Rebellen erklärte, die
Generale Piccolomini und Gallas zu Oberbefehlshabern ernannte
und ihnen auftrug, den in die Acht erklärten Herzog todt oder

lebendig einzuliefern. Wallcnstciu verlor seinen Glcichmuth. Die

Generale wichen zum Thcil vor ihm zurück, die Verhandlungen
mit Sachsen, Schweden und Frankreich gingen nicht rasch genug
vorwärts : vermuthlich war cs den betreffendenHöfen gar nicht s

o

Ernst damit, sich einem doppelzüngige» Feinde anzuschließen, ob»

schon si
e

nicht gezögert häbcn würden, aus seinem Ucbcrgangc

Nutzen zu zichcn.
Um Zeit zu gewinnen, läßt Wallenstei» dem Kaiser seine völlige

Unschuld bethcuern — man glaubte ihm nicht, denn sein Handeln
strafte seine Versicherungen Lüge». Da sieht er sich von den Schaa-
rcn Piccolomini's und Gallas' umstcllt wie ein Edelwild. Er

entweicht mit seinen nächsten Bekannten, den Obersten Tcrzty,

Kinsly, Illo, der Gräsin Terzly, unter Bedeckung von 200 Dra
gonern unter Oberst Buttler. Dieser, ein strenger Mann, is

t von

Piccolomini für die Vollstreckung der Acht bereits gewcmnc». Wal

lenstcin wirft sich in dic böhmischeGrenzsestung Eger, dessenKom

mandant Gordo» sich Buttler anschließt. Am 24. Februar kommt

er in Eger an, am 25. Abends labet Gordon dic Vertrauten Wal-
lenstcins zu einem Mahle. Hier werden Illo, Tcrzty, itinsty uud
Rittmeister Ncumon» ermordet. Wallenstei« befindet sich mit s

ti

llem Astrologe» Seni, den Viele für eincn Verrüther an seinem
Wohlthäter halten, allein in seinem Kabinet und fragt die Sterne

über fein Schicksal. Seni verkündet ihm aus der Konstellation
Glück und Glanz, und beruhigt sucht der Geächtete sein Lager.
Das Haus am Markte, wo er wohnte, war viel zu fem von der
Mordstättc, wo in demselben Augenblicke die Getreue» verbluteten.

Da driugcn sechs Dragoner, geführt vom Hauptmann Dcvc-

ronj, bei ihm ei», schiebenden einzige» wache» Kammerdiener bei
Seite uud trete» lärmend in Wallcüstcin's Schlafzimmer. Ter

Feldherr fährt aus dein erstenSchlummer empor , vielleicht träumte

er eben von einer glanzvollen deutschenKrone. Ruhig lehnt er

sich, im bloßen Hemd, an einen Ncttpfosten nnd blickt erstaunt auf
die gezücktenPartisaucu. Dic Züge der Dragoner belehren ihn
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schnell, daß er Mörder vor sich habe. Schmähend redet ihn der

frecheDeuerour an, wie Nuttlcr einer von Denen, die ihm Alles

verdanken. Wallenstein breitet ruhig die Arme aus und empfängt
stumm, ohne Zucken, von des Hauptmanns Ann den Todesstoß.
Tic Mörder ziehen sich zurück; da erscheint der alte durchtriebene
Astrolog Sem und sein starres Auge sieht de» Mächtigen im Blute,

Tic Kunst der Stcrndeuterci hat gelogen — schaudernd erkennt er
das letzte, furchtbare Resultat seiner Spekulationen.

Nach den neueren Forschungen hatte der Kaiser ein Recht, den

Pcrräther zu ächten; nie aber wird die Geschichteeine Achtsvoll
streckungbilligen, welche nichts war als ein Mord!

Zie Msternftscher auf der Znsel Sylt.

Graf «ldelbcri Naudifsin.
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Die holsteiner Auster hat einen so geachtetenNamen unter den

Austern — si
e

is
t

die fetteste unter ihren Schwester»
— daß ic

h

mir's bei meinem sylter Aufenthalt angelegen sein ließ, mir nähere

Kenntniß über si
e

zu verschaffen. Praktisch is
t

mir das wohl bekom

men, aber nur mit Mühe gelang es mir, Notizen über die Austern-
bäntc und Austcrufischerci zu erhalten, und da ic

h

hoffe, daß der

Leser sich für dieses dümmste, aber schmackhaftestealler Thicre cbeu

so sehr intcressirt wie ich, s
o will ic
h

meine ganze Austcrnwcisheit

in wenig Worten auskramen.

Fast liberall zwischen den Nordsee-Inseln liegen Austerubänte
zerstreut; aber diejenigen, welche auf Meercssand in tiefem Wasser
liegen, sind bei Weitem besserals die, welche aus fettem, thonigcm
Boden in niedrigem Wasser angetroffen werden. Je reiner uud
magerer der Sandboden, desto fetter uud fchmackhaftcr si»d die

Austern ; je lehmiger der Boden, destomagerer und »»schmackhafter
sind sie. Ta mll» dicß weiß, und da die FeinschmeckerHamburgs
sofort Lärm fchlagen, wen» man ihnen Austern von schlechtenBän
ken schickt, die guten Bänke aber allein nicht ausreichen würden,

so is
t

man auf den Gedanken verfallen, die Austern zu veredeln,
indem man si

e

von ihrer Geburtsstätte wegnimmt und si
e

an Plätze
bringt, wo si

e

tiefes Wasser und mageren Sandboden finden. Der

Versuch is
t

geglückt, und wie man in England Schafe Und Pferde
veredelt, fo werden in der Nordsee bald Voll- und Halbblut-Austern
gezogen werden.

Bisher waren die Austern Regal der lieben dänischen Regie

rung, die sich außer vielen Tausenden der besten Exemplare die
Summe von zwanzigtausend Reichstholern jährlich zahlen ließ , eine
Summe, die den armen Inseln recht wohl bekommen wäre, die
aber wahrscheinlich denselben Weg ging, den die Austern wandern

mußten, d
.

h
. in den Magen der ehrenwcrthen Münster und Hof-

schranzcn Gammeldanmarts.

Trotz der zwanzigtausend Reichsthaler, welche die Pächter sür
die Austernbäutc zu entrichten haben, machen s

ie brillante Geschäfte,
und »mn hat ihnen nachgerechnet,daß si

e

bei ihren jährlichen Aus
gabeil, die sich auf etwa sechzigtausendReichsthaler belaufen, die

Kleinigkeit von vicrzigtauscnd Rcichsthaler» erübrige».
Sollte sich dieß bestätigen, und is

t die Einnahme aus den Au-

sternbänkenwirklich eine so bedeutende, so würde ich, wenn ic
h

Herzog von Schleswig-Holstein wäre, besagteBänke verkaufen und
das Kapital, das man mir i» blaute» Louisd'or ausbezahlen
müßte, zum Schutze der Iufcln «nd zur Sicherung der Lister Tiefe
verwenden; da meine Erbansprüchc aber vom Ucbel sind, will ic

h

meine sündhaften Gedanken für mich behalten, die Feder in's Tin
tenfaß tnuten »nd erzählen , wie die Austern gefangen oder richtiger
gefischtwerden.

Zwei Mann besteigenein großes, mit einem Deck uud einer
kleinen Kajüte versehenes Boot, setzen ihre Segel auf uud fahre»
bei Wi»d, Rege», Schnee und Eis hinaus in's Meer; si

e

wissen
genau, wo die Bänke liege», »nd hängen, wenn si

e

in ihrer Nähe
find, ein großes Drahtnetz, an dessenobere»! Ende ei» scharfes Eise»
befestigt ist, an ihr Boot. Indem si
e nun über die A»stcr»ba»t
scgcl», reißt das Eisen die Austern los, die in das Drahtnetz fal

le», und nach beenoigtem Fang in Nalljen ü siebenhundert Stück
verpackt werden. Für eine solche Ballje zahlt de^ Pächter den
Fischern einen Thaler uud acht Groschen, uud ein Boot, das eini

germaßen vom Glück begünstigt wird , kann in einer Saison sieben-
bis achthundert Thaler verdienen.

„Da möchte ic
h

gleich Austernfischer werden," höre ic
h

einen

jungen Schwärmer rufen, dem es im Hcimatsthale zu eng wird,

uud der sich das freie Leben auf dem offenen Meere reizend aus--

gemalt hat; um aber Unglück zu verhüten, und um zu beweisen,

daß das Anstcrnsischcn auch seine zwei Seiten hat, will ic
h

dem

Leser meinen Freund Andreas Prott und seinen Gefährten vor

stellen und in kurzen Worten erzählen, wie es ihnen am 20. Ja
nuar 18L3 erging.
Sie waren bei schweren«Unwetter in See gestochen,um Austern

zu fischen, als s
ie bald die Unmöglichkeit erkannten, ihr Boot gegen

den Sturm zu führen, und
— wenn auch widerstrebendenHerzens

—
umzukehren beschlossen. So vertraut si

e nun aber auch mit

dem Fahrwasser, mit Wind und Segel waren, so konnten si
e es

doch nicht verhindern, daß s
ie gegen eine Sandbank geschleudert

wurde«, uud daß ihr Boot von de» nachstürzendenWellen in Stücke

zerrissen ward. Hätten s
ie nicht Jeder einen langen und starte!

Bootshaken gehabt, den s
ie fest in den Sand stießen, um sichdaran

festzuhalten, — «nd hätten si
e

sich nicht so gegen einander ge
stemmt, daß Einer den Andern stützentonnte, fo wären s

ie unfehl
bar von der ersten Welle fortgerissen worden. Zu ihrem Glücke

behielten si
e aber Geistesgegenwart genug, um mit vereinten Kräf

ten der Brandung zu trotzen und dem Andränge des Meeres Wi

derstand zu lcisteu. Es war zur Zeit der steigendenFlut, als die
beiden Unglücklichen ihr Boot fortgerissen fnhen; das Wasser stand

ihnen bis an die Knice, und si
e

wußten, daß es mindestens noch
drei Fuß steigen würde, che es wieder ablaufen tonnte; dabeiwar

es mitte« im Winter, Schnee und Regen wurden ihnen von einem

eisigen Nordwest in's Gesicht getrieben, und es schien unmöglich,

daß si
e bis zum Eintritt der Ebbe aushalten könnten. Als die

Flut ihren Höhepunkt erreicht hatte, stand das Wasser ihnen bis
unter die Arme; jede Welle schlug über ihren Köpfen zusammen,
»nd »m das Schrecklicheihrer Lage zu vollenden, wurden schwere

Eisschollen von den Woge» hcrangespült, und drohten jeden Augen»
blick, si

e

zu zermalme».
Jedem Anderen würde wohl der Mnth entsunken sein, nur den

beiden Austcrnfischern nicht. Das Einzige, was si
e

während der

bangen zehn Stunden, die s
ie in der schrecklichenTodesgefahr zu

bringen mußte«, miteinander besprachen, war die Hoffnung, daß

ihre Leichen aufgefischt »nd ans dem heimatlichen Friedhofe beerdigt
werden möchten.
Der alte, drciunbsechzigjährige Andreas Prott, der mir fein

Abenteuer selbst erzählte, schloßmit den Worten: „Als dat Water
aflopcn war, gungcn wi a»'t Land; it mär mat stuf in de Rüg,
awcrst en Taß warme Kaffee hulp mi wcdder up de Beeu. Wat
mi am meisten wuuneN hat, war, dat it mi gor «ich en bectc«

verkohlt har." (Als das Wasser abgeflossenwar, gingen wir an
das Land; ic

h

war ein wenig steif im Rücken, aber eine Tasse
warmer Kaffee half mir wieder auf die Beine. Was mich am

Meisten wunderte, war, daß ic
h

mich nicht im Geringsten erlältct

hatte.)
Wer nun keine Lllst hat, eine ganze Nacht in der Brandung

zuzubringen, und wer nicht eben so unempfindlich gegen Kälte und

Nässe ist, wie mein breinndsechzigjähriger Freund Andreas Prott,
der bleibe hübsch zu Hause und lasse sich die Austern, die ihm von

einer zierliche» Kellnerin vorgesetzt werde», mit Rheinwein und

englischemKäse wohl schmecken!

Auflösung des Nitthsels Zcitt 200:
Nar,

Berichtigung.
In der >uNr, t2 abdruckten Tchach-Ausgabe is

t

auf l> ^ statt eine«
weisen ein schwarzerLauser zn stellen.
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8»!>»tH» NI»!»I«»tht !»!tder»eilcr!,! »Ulch. (H. 2W)

Zas cheljeimmß des Bankiers.
Roman von E. Vraddon.

(s°nletz,mg,)

AchtunddreißiqsiiöKafitcl,

Esther's Prophezeiung in Bezug auf das Wetter ging i» Er
füllung. Die Tonne schien nn dein Morgen in voller Klarheit,
an dem si

e 8»bnt cku Ni-rbl« zum ersten Male besteigen wollte.

Ter Anbeter erschien, der Besorgnisse ungeachtet, welche ihre Ver
wegenheit ihm einflößte, zur bestimmten Stunde in ihrem Salon.

^.Esther," rief der Herzog von Harlingford, „Sie sind entzückend
schön!" — „Das bin ic

h

immer," crwicdcrte die Jüdin, heiter lachend,
„sobald ic

h

bei guter Laune bin, was nicht o
ft der Fall ist. Heut

aber fühle ic
h

mich außerordcntlich heiter und zum Vergnügen auf
gelegt. Im ,Stern° zu Nichmond wollen wir ein süperbes De
jeuner einnehmen, Harlingford. Ach, wie ic

h

mich sehne, einen
Galopp über den Nasen im dortigen Part zn machen! Sehen Sie
nur, das Pferd steht schon seit zehn Minuten gesattelt da!" rief
sie, durch das offene Fenster deutend. Ter junge Herzog blickte

hinaus auf die Straße. Ter Neuner stand vor dem Hause, von
einem Reitknecht bewacht , welcher große Mühe hatte , wie es schien,

ihn ruhig zu erhalten. Es war in der That ein schönes Thiel,
aber von einer solche«Art, daß wenige Frauen Lust gehabt haben
würben, es zu besteigen. „Gefüllt Ihnen 8«bnt <w Diablo?"
fragte Esther. — „Nicht im Geringsten," antwortete der Herzog,
Illustr. Welt. ÜN.V.

und fügte nach einer kurzen Pause in sehr ernstem Tone hinzu:
„Esther, ic
h

glaube einige» Anspruch auf Ihre Liebe zu haben.
Tic wissen, daß ic

h

um Ihretwillen jeden Augenblick bereit bin,
alle Nande zu zerreißen, die mich an meine Familie knüpfen, und
allen Vorurtheilc» meines Nangcs zu entsagen, um Sie zu meiner

Frau zu machen. Hie wissen es, Esther! Ich prahle nicht mit
meiner Liebe, ic

h

rechne si
e

mir nicht als Verdienst an, denn ic
h

kann nicht anders, ic
h

muß Sie lieben, meiner Vernunft zum
Trotze. Nie habe ic

h

Ihnen einen Wuusch versagt ; heute aber habe

ic
h

selbst eine Bitte au Sie. Ncitcu Sic nicht dieses Pferd!" Es
lag in seinemTone eine solcheWeichheit und Innigkeit, daß Esther's
hartnäckiges Herz beinahe davon gerührt wurde; allein augenblick

lich gewann der Stolz wieder die Oberhand bei ihr, und mit lau
tem Lache» rief sie: „Mein lieber Herzog, ic

h

muß in der That
das Blut eines Kriegers in meinen Adern haben, den» nichts is

t

mir verhaßter, als jede Art von Furcht. Ich bin einmal cnt-
schlossen,zu beweisen, daß Lord Wallace's Warnungen nur thüricht
und lächerlich sind. Also kommen Sie, denn 8»bot c!u vi»ble
wird ungeduldig!" — Sie ritten durch Piccadilly, an Hydepart
entlang und verfolgten die Straße nach Knightsbridge. Lubot cku

Nillble betrug sich so ruhig und folgsam unter der Hand seiner
neuen Gebieterin, daß die Besorgnisse des Herzogs in Betreff dieses

Thiercs allmülig zu schwinden begannen. Esther war i
n der hei

tersten Lauuc und wußte ihren Anbeter so zu fesseln, daß er unter

dem Zauber ihrer Unterhaltung endlich alle Angst vergaß. So
legte» si

e

den Weg »ach Nichmo»d zurück «ud langten bei dem

eleganten Gasthofe zum „Stern" an, wo Beide abstiegen. Ein

33
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Kellner von übertriebener Höflichkeit führte si
e in ein besonderes

Kabinet, welches eine freie Aussicht »ach dem Garten gewährte,
und der Herzog bestelltedas ausgesuchtesteDejeuner, mit den fein»
stcn Weinen, das dieser berühmte Gasthof zu liefern vermochte.
„Sorgen Sie dafür, daß das Dejeuner fchncll fcruirt werde," rief
Esther dem Kellner zu , indem si

e

Hut, Handschuhe und Reitpeitsche

ablegte. „Ich tan» die Zeit kaum erwarten, wo ic
h

mit Ihnen
auf dem Rasen des Parks einen Ritt um die Wette machenwerde,

Hailingford. Jetzt haben Sie sich doch mit 8«bot ckuvikble aus
gesöhnt?" — „Ja, meine Thcurc. Ich glaube wirtlich, daß Lord
Wallace die Fehler des Thieres etwas übertrieben hat. Gebe Gott,

daß es so sei!" Das Frühstück wurde schnell aufgetragen, denn
der Herzog und sein Reichthnm waren im Gasthof genügend b

e

kannt. Der Koch hatte fein Bestes gethan, der Ehampagncr war

vortrefflich, und die Jüdin genoß mehrere Gläser von diesemschäu
menden Getränke. „Ich trinke auf die Gesundheit meines guten

Pferdes!" rief sie, ihr Glas hoch erhebend.
Gegen vier Uhr war endlich das Dejeuner vorüber, und Esther

setzteihren kleinen Hut vor dem Spiegel wieder auf. Das Wetter
von diesemNachmittage konnte nicht schöner sein, als es war, uud
der Hügel von Richmond gewährte einen reizende» Anblick, als
der Herzog und die Jüdin vor dem Gasthofe ihre Pferde wieder
bestiegen. Die Equipagen der Lüstfahrcnde» kreuzten sich fortwäh
rend, und aus einiger Entfernung klang die Musik eines wohl-
beschtenOrchesters. „Nie in meinem Leben war ic

h

bessergestimmt,
als heute !

"

rief Esther, sichleicht in den Sattel schwingend. „Kom
men Sie, Vincent, wir wollen im Park einen Wcttritt machen!"
In dem Augenblicke, als sie ihr Rcitkleid etwas aufnahm, um

ihren Fuß in den Steigbügel zu setzen, bemerkte der Herzog zum
ersten Wale einen kleinen glänzenden Sporn an den Absätzen ihrer
Reitstiefel. Unruhig blickte er si

e an, während si
e

sich auf dem
Sattel zurecht fetzte, und sagte: „Großer Gott, Esther! Sie wer
den doch nicht so wahnsinnig sein, bei einem solchen Pferde den
Sporn gebrauchen zu wollen!"

— „Und wcßhalb nicht, Sie
Memme?" fragte die Jüdin, laut lachend. — „Weil, wenn nur
ein Wort von dem wahr ist, was Lord Wallace gesagt hat, der
Sporn das Pferd wüthcnd machen wird. Ich beschwüre Sie,
Esther, seien Sic vernünftig!" — „Nah!" rief das unverbesser
liche Mädchen, verächtlich die Achseln zuckend. „Man sollte wahr
lich glauben, ic

h

hätte erst sechsReitstuuden gehabt. Sie vergessen,
daß ic

h

die Jagden in der Grafschaft Leicester mitgemacht und mit
de» bestenReiter» gewettcifert habe. Vorwärts, Vincent! Ich
habe ein Pferd, das mich mit Blitzesschnelle über Berge und Thä-
ler tragen kann." Sic erhob den Arm über den Kopf und fchwcnttc
triumphircnd ihre Reitgerte.
Die Stelle des Parts, an der si

e

sich befanden, war eine weite

Rasenfläche, von Gehölz nmgeben, i
n dessenZweigen die Vögel

munter sangen. 8adc>tclu DiMs trug den Kopf hoch und feine
Nüstern begannen beim Anblick des offenen Raumes heftig zu
schnauben. Er hatte sich in kurzen Galopp gesetzt, als Esther, be
lustigt über die Angst ihres Begleiters, laut, wie auf der Jagd,
zu schreienbegann, und der zarten Haut ihres Pferdes den Sporn
eindrückte. Die Wirkung war furchtbar. Im nächsten Augen
blicke bestätigte sich das Urtheil des Lord Wallace über dieses
Thiel, welches jetzt wie der Wind über die Fläche strich. An
fangs lachte Esther, entzücktüber den Eifer ihres Pferdes, wandte

sich triumphircnd nach dem Herzog um und winkte ihm mit der

Peitsche, ihr zn folgen ; allein plötzlich begann das verwegeneMäd

chen die Folgen ihrer Thorhcit und Halsstarrigkeit zu erkenne»,
und die entsetzlicheGefahr, in der si

e schwebte, zeigte sichihr. Das
Terrain wurde abschüssig, nnd in einiger Entfernung von ihr b

e

fand sich ein acht Fuß hohes Gitter, welches den Rasen von den

»üllicgcndc» Feldern trennte. Jenseits des Gitters stieg der Erd
boden ziemlich stcil empor und wurde hart und steinig. Auf diese
bisher nicht entdeckteGefahr stürmte 8abot <luNiadl« zu. Ver
gebens bemühte sich die Jüdin, seinen Lauf durch Anziehung der
Higcl zu hcmmcn ; das Thier hatte das Gebiß zwischendie Zähne
gcnomnn'n und hielt es fest, wie mit eisernen Klammern. Esther
Vaubcrg wurde zwar todtblcich, abcr trotztedcunochder Gefahr bis

zum letztenAugenblicke, denn si
e war eine ausgezeichneteReiterin und

hatte ci»e» so festenSitz, als wenn si
e mit dem Pferde zusammen-

gewachsengewesenwäre. Dieser letzteAugenblick kam jedoch bald.
8»bot <lu UillKIs stürmte gerade» Wegs auf das Gitter los, über

sprang es auch mit de» Vordcuftißcn , aber blieb mit den Hinter
beinen hängen, überschlug sich und stürzte mit der Reiterin auf
den jenseits der Umzäunung befindlichen steinigen Boden.
Ter Herzog hatte sein Pferd mit aller Macht angetrieben, um

die Jüdin einzuholen, kam ihr aber erst dann nahe, als er Zeuge
des schrecklichenSturzes wurde. Der Rcittuccht folgte dicht hinter
ihm. Beide waren starr vor Entsetzen und vermochte» beim An
blick der gräßlichen Szcnc kaum zu alhmcn. In geringer Entfer
nung vom Gitter stiegen si

e ab, befestigten ihre Pferde daran nnd

schwangen sich hinüber. Es war nur das Wert eines Augenblicks,
aber dieser eine Augenblick der Ungewißheit war für de» verzog
eine Ewigkeit. Den vereinten Anstrengungen beider Männer ge
lang es, den Körper des Pferdes von dcr darnnter liegenden un

glücklichen Reiterin zu entfernen. Das Thier hatte einen Bruch
an der Schulter erlitten. „Führe es fort!" rief dcr Herzog dem

Reitknecht mit heiserer Stimme zu. „Bringe die verwünschteBcstic
aus meinen Augen nnd schießeihr eine Kngel dnrch den >touf ; s

ie

hat das einzige weibliche Wesen gctödtet, das ic
h

j^
c

geliebt habe!"
— „Gott gebe, Euer Gnaden, daß das Unglück nicht so groß
sei," sprach der Reitknecht, während er das Pferd am Zngcl

fortzog.
Der Herzog kniete »eben der Jüdin nieder^ Esther lag aus

gestrecktauf der Erde, das Gesicht gen Himmel gekehrt. Ihre
Schönheit hatte nicht gelitten, den» keine Verletzung zeigte sich aks

ihrer schneeweißenHaut. Das bleiche Gesicht, mit de» laugen
gesenttcu Wimpern, war so ruhig wie das einer Bildsäule. All-
mälig schlug si

e

laugsam die Auge» auf und richtete ihren matten

Blick auf de» Herzog. „Esther!" rief Letzterer mit einem Aus
bruch wilder Freude, „Sie leben! O, Gott fe

i Tont, Gott

fe
i

Dank!" Er barg sein Gesicht in den Hündcn und fchluchzte.
Dicse plötzliche Umwandlung fcincr Empsindungc» ergriff ihn »och
gewaltiger, als die vorher ausgestandene Angst. „Aber wer hat
denn gesagt, daß ic

h

todt sei?" fragte die Jüdin. „Nic in mei
nem Leben habe ic

h

einen Mensche» gesehen, dcr über eine solche
Kleinigkeit, einen Sturz mit dem Pferde, s

o leicht in Schrecken
gerathcn konnte, wie Sie! Das Thier hat mich abgeworfen, das

is
t Alles. Sie und Ihr Frcund hatte» allerdings Rccht, ic
h

muß
cs einräumen, und die Strafe für meinen Eigensinn is

t

gcrccht.

Ich war uermuthlich bewußtlos?" — „Ja, meine Thcurc, aber
nur einen Augenblick. Ach, Esther, welche namenlose Angst ic

h

ausgestanden habe, ic
h

dachte, Sic wären todt!" — „Todt! Ich
bin nicht einmal verletzt. Nur eine gewisse Erstarrung empfinde
ich, wic wenn alles Gefühl aus mcincn Gliedern vcrschwundcu
wäre!" — „Wohin soll ic
h

Sie bringen, meine Thcurc? Das

nächste Haus is
t

mehr als cine Meile von hier cntfcrnt, aber

ic
h

will Sie auf mcincn Arme» dahin tragen, wenn Sie wol

len." — „Gewiß will ich. Ich werde schon gehen könne», so
bald die Erstarrung aufgehört hat. Aber vielleicht wäre cs

doch bcsscr, wenn Sie mich trüge».
" — Ter Herzog nahm die

leichte Last in seine Arme. Der zarte Körper dcr Unglückliche»

war so schlaff wie ein Leichnam. Er rief den Reitknecht herbei,

welcher die am Gitter befestigten Pferde verließ und sogleich zu

ihm eilte. „Gott se
i

gepriesen!" rief derselbe, als cr scine Gc-

bicterin lebend sah. „Sic haben uns große Angst verursacht.
Miß." Esther Vaubcrg war stets eine freigebige Gebieterin ge
wesen, und ihres heftigen Temperaments ungeachtet hcgtcn ihre
Diener Anhänglichkeit für sie. Der Herzog überließ seine kost
bare Last deni Reitknecht, um das Pferd zu besteige«, nahm si

e

ihm dann wieder ab und legte si
e

sanft vor sich auf den Sattel,

worauf er im Schritt abritt. „Wir werden bald einem Wagen
begegnen, meine Licbc," sagte er, „und Sie dann bequemer trans-

portiren tonnen." Die Jüdin war schr bleich, nnd dcr frühere
Glanz ihrer schwarzen Auge» war verschwunden, die s

ic

forschend
und mit unruhigem Blicke auf das Gesicht des Herzogs gerichtet

hielt. „Glauben Sie, daß ic
h

schwer verletzt bin, Vincent?" fragte

si
e mit sehr ernster Miene. „Ich habe keineSchmerzen, aber dicse

Erstarrung in meinen Gliedern is
t

seltsam. Von den Schulter»
abwärts scheint alles Gefühl aus mir gewichen zu fein. Wenn

es „ic wiode? lll»»?!" Wich werdend, blickte dcr Herzog s
ie an
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und wurde von einem neuen schrecke» ergriffe». Als Esther »ach
ihrer Ohunmcht die Augen wieder aufgeschlagen, hatte er geglaubt,

daß jede Gefahr vorüber sei; allein jetzt fühlte er sein Blut von
Neuem in den Adern ertaltcn. „Ich erinnere mich," fuhr die
Leidende fort, indem si

e

angstvoll das Gesicht des Herzogs beob-
achtete, „daß eines Tages ein Manu auf der Jagd bei Lcicefter
von» Pferde abgeworfen wurde. Dem ersten Anscheine nach war
er gar nicht verletzt, allein sein Zustaud war gerade eben s

o wie
der meinige; er konnte leine Bewegung machen, und bei näherer
Untersuchung entdeckteder Wundarzt, daß sein Rückgrat gebrochen
war. Noch ehe der Abend kam, starb er. Vincent, glauben Tic,
daß ic

h

auch sterbe» werde?" — „Sterben?" rief der Herzog.
„Wenn ic

h Eie in mciue» Armen halte und Ihre Augen an den
mcinia.cn hängen? Das is

t

Thorhcit, Esther. Ist der stolze Ein»
des muthigeu Mädchens, das ich anbete, so schnell verschwunden?"
— „Ja, Vincent, der stolze Sinn is

t

verschwunden uud wird »ic

wiederkehre». Ach, mein Geliebter, ic
h

fürchte, daß es ein büfer
Sinn war, der mich zu mancher schlechte»Handlung verleitet hat.
Möge Gott geben, daß ic

h

nicht sterbe," fügte si
e

langsam und
in feierlichem Tone hinzu, „den» ic

h

bin für den Tod nicht vorbe
reitet!" — „Sie weiden nicht sterben!" rief der Herzog in wildem
Eifer. „Wie tonne» Eie yo» sterbe» sprechen, Esther, wenn Sie
wissen, daß ic

h Alles, mein ganzes Nesitzthum bis auf de» letzten
Pcnny hingeben würde, um Sie zu retten? Die ausgezeichnetsten

Acrzte von London sollen gernfcn werden, die Wissenschaft wird
Wunder verrichten und Sie retten! Fürchten Sie nichts, meiue
Thcure, Sic werden sehen, was meine Liebe vermag." Mit den»
rechte» Arn«' drückte er si

e an seine Nrust, während die Linke die
Zügel bes'Pfcrdes hielt.
In diesen»Augenblicke ließ sich das Rollen eines Wagens auf

der Straße vernehme». Ter Herzog blickte sich «m und sah ein
einspänniges Gefährt schnell näher kommen. „Es is

t

der Wagen
eines Arztes, ic

h

will darauf wette»!" rief der junge Mann. „Das

is
t eine wohlthätige Fügung der Norfehung. Mull), meine thcure

Esther! Wenn sich in dem Wage» wirklich ei» Arzt bcfiüdct, so

werde» Sie ih» bald über Ihre Befürchtungen lachen hören." Der
Herzog hielt sein Pferd an und erwartete das Herankommen des
Wagens. Tann gab er dem Kutscher ein Zeichen , still zu halte»,
und ritt an das Wagcnfcnster, wo er dem Gesichte eines Mannes
mit graue» Haare» u»d freundlicher Miene begegnete. „Hat sich
ein Unfall ereignet?" fragte der in« Wage» sitzendealte Herr, in

dem er feine lebhaften, scharfen Augen über Esthcr's blcichcs Ge

sicht uud ihre» regungslosen , in den Armen des Herzogs liegenden
Körper streifen ließ. „Ja, dieser Dame is

t

ein Unfall zugestoßen,
und ic

h

sucheVcßhalb eine» Wagen, um si
e

bequemer fortschaffen
zu könne». Sind Sic ein Arzt, mein Herr?" — „Ja." — „Dem
Himmel fe

i

gedankt! Wolle» Sie erlauben, daß ic
h

die Dame i»

Ihren Wagen lege?" — „Sehr gern." Ter Arzt war ei» tleincr
lebhafter Mann. Er gab den Kissen des Wagens sogleich eine
passende Lage und sprang dann hinaus nud nahm Esther in seine
Anne. „Hat vielleicht irgend ein Kuochenbruch stattgefunden?"
fragte er so heiter, als wenn es ihm auf einige Knochen mehr oder

welliger nicht ankäme, sofern er si
e nur wieder in Ordnung brin

gen tonnte. „Nein , Gott se
i

Dank!" erwiebertc der Herzog. „Miß
Vauberg Nagt nur über eine gänzliche Gefühllosigkeit in ihren
unteren Gliedmaßen, aber empfindet leine Schmerzen." Plötzlich
veränderte sich die Miene des Arztes; der heitere Ausdruck ver

schwand uud inachte einem sehr ernsten Platz. Esther hatte sein
Gesicht beobachtet und stieß bei dieser Wahrnehmung eiucn leisen
Schrei des Schreckens aus. „Ich wußte es wohl, daß ic

h

sterbe»
muß!" sagte si

e

und fügte dann mit leiserer Stimme hinzu: „So
unvorbereitet, o mein Gott, so unvorbercitct!" Ter Arzt gewann
sogleich seine geschäftsmäßigeGeistesgegenwart wieder und versetzte:

„Mein liebes Kind, Sic müssen sich «icht so thürichte» Befürch
tungen hiugcbeu. Bis jetzt weiß ic

h

noch nicht, ob Gefahr da ist."
— „Sie wollen mich täuschen, Doktor," cutgcguctc si

e

mit festen,
Tone. „Ihr Gesicht hat mir gesagt, daß Sic schon jetzt Gefahr
sehen." Der Arzt überzeugte sich, daß Esthcr's besorgte Blicke in

seinem Innern gelesen hatten. „Ich muß gestehen," crwiederte
er, „daß das Symptom der Gefühllosigkeit in den unteren Glied

maßen mir nicht gefällt, aber das is
t

auch Alles. Ucbrigeus kann

es ohne Folgen sein. War es ein sehr schwererSturz? Sprechen
Sie nicht, mein liebes .«ind; dieser Herr wird mir Alles »ntthei,
lc», was ic

h

zu wisse» uöthig habe." Ter Arzt hatte sichaus den
schmale» Rückplatz gesetzt, so daß er den, Wagcnpfcrde den Rücken
zudrehte, »>,d Esther lag vor ihm auf dem breitere» Sitz ausgc<
streckt. Ter Herzog ritt neben dem offene» Feilster, während der
Wagen laugsam den, Gitter des Partes zufuhr, welches Esther
wenige Stunde» vorher so frühlich passirt hatte. Harlingford er

zählte de» Unfall mit alle» Ncbeuumstälibc» , und der Arzt hörte
aufmerksam zu, indem er seinen Finger auf Esthcr's Puls und
seine Augen auf ihr Gesicht gerichtet hielt. Ter alte Mann be»
mühte sich, seineUnruhe zn verberge», allein die gewohnteHeiter»
teil war aus seinen Zügen verschwunden, und er war jetzt sehr
ernst, wie ein Man», der ci»e drohende Gefahr sieht. „Sollen
wir nach den, Hotel fahre»?" fragte der Herzog. — „Sie können
keinen bessere»Ort wähle». Auch »lögen Sie auf telegraphischc»,
Wege etwaige Verwandte — vielleicht die Mutter — herbeirufen
lassen." — „Sic hat leine Mutter mehr, die Arme is

t eine Waise."
— „Vcrmuthlich Ihre Schwester?" — „Nein," entgegnete der
Herzog, indem er einen Blick der innigsten Liebe auf Esther rich
tete, „sie is

t meine Braut." Esther crwiederte den Blick, und ihre
großen Augen füllten sich mit Thräncn. O, wie edel war das
Herz, das si

e

fo oft in stolzem Uebermuthe mit Füßen getreten

hatte! Welche tiefe, uneigennützige Liebe hatte si
e

in ihrem Eigen

sinn von sich gestoßen! Jetzt schienihre Nrust mit einem Male weich
zu werde». „O mci» Gott," sagte si

e

zu sich, „bisher, glaube
ich, bi» ic

h

nur ein teuflisches Wcse» gewesen und erst in diesem
Augenblicke zu einem Weibe geworden. Jetzt tam, ic

h

weinen wie
ein Weib. Aber diese Umwandlung kommt zu spät

—
zu spät!"

NeuuunddilihiZslcsKapitel.

Der Arzt war ueugicrig, den Name» und den Stand der
tränten Dame und ihres Begleiters kennen zu lernen. Der Herzog

hatte keine» Bedienten bei sich, aber nach der Beschaffenheit des
Pferdes, welches er ritt, zu urthcilc», vermuthetc der Arzt, daß
er ein Mann von Stande und Vermögen sei, ohne jedoch zu
ahnen, welchem Range er wirtlich angehörte. Erst als er am

Gasthofe abstieg und von den herbeieilenden Kellnern mit „Euer

Herrlichkeit" «»geredetwurde, erhielt der Arzt Aufklärung hierüber.
Die Leidende wurde iu eine» große» Salo» des ersten Stock

werks gebracht »nd dort auf ei» Sopha gelegt, worauf der Arzt
sich au deu Herzog wandte und sagte: „Jetzt muh ic

h

Sie bitten,

uns allein zu lassen. Ich bedarf des Beistandes einer Frau von

reift», Alter, welche gewohnt ist, mit Kranken umzugehen. Ver-

muthlich werden Sie eine solchePerson hier in, Gasthofe finden."
Ter Kellner, welcher si
e

in das Zimmer geführt hatte, bestätigte,

daß allerdings eine in der Bedienung und Pflege der Damen er

fahrene Fra» im Haufe bcsiudlich uud bereit sei, den Anweisungen
des Arztes Folge zu leiste». „Gut," versetzteLetzterer, „so schicke»,
Sie dieselbeaugenblicklichhierher. Inzwischen werde» Euer Herrlich
keit mir vielleicht bchülflich sein, das Soph» in jenes Nebenzimmer
zu rolle» ?" Das bezeichneteGemach war ein elegant möbliitcs
Schlafzimmer, mit der Aussicht auf eine schöneLandschaft, welche
gerade jetzt im purpurnen Scheine der u»tergche»dcn Sonne lag.
Als Esther hineingebracht wurde, schaute si

e

sicherschrecktum.

„Ncßhalb führen Sie mich hierher?" rief sie. „Soll ic
h

die

Nacht i» Richmond bleiben? Mein Zustand wird doch »och erlau
be», baß ic

h

nach Hause geschafftwerde?" — „Hcnt müssen Sie
hier bleibe», mei» liebes Kind," erwicderte der Arzt; „es is

t

schon
spät, und Sie bedürfe» der Ruhe." Die Jüdin blickte ihn angst
voll an, sagte aber nichts weiter.
Der Herzog, welcher aus dem Zimmer verbannt worden war,

schritt, von qualvoller Ungewißheit gepeinigt, im Salon auf uud

ab, während der Arzt sich allein bei der Jüdin befand. Bald
darauf wurde durch deu Kcllucr die Frau hineingeführt, welche
bereit war, sich dem Dienste der leidenden Dame zu widmen.

Sie hatte ei» anständiges Acußcre und frcuudliche, ansprechende

Züge; ihr Alter mochteungefähr vierzig Jahre sein, und ihr Name
war Martha Gibbs.
Der Arzt öffnete die Thür des Nebenzimmers und ließ Mrs.

Gibbs eintrete»; dann schloß er si
e

wieder, uud der Herzog setzte



ir^-D 228 G^

feine Promenade im Salon von Neuem fort. Die Zeit winde ihm

unendlich lang, und jede Minute, die er in dieser qualvollen Un

gewißheit zubrachte, schien ihm eine Ewigkeit zu sein; dennoch trat

er nicht ein einziges Mal au das Fenster, um sich durch den schö
nen Anblick der Landschaft zu zerstreuen. Unverwandt schauteer

auf den Fußtcvvich und lauschte angstvoll auf jede» Laut, der aus

dem Nebenzimmer drang , fortwährend zwischenHoffnung und Vcr«

zwcifluNg schwebend. Aber er dachte nie daran, zu beten! 6s
war schon lange her, baß der junge Mann nicht mehr zum Him
mel aufgeblicktund seinen Schöpfer angerufen hatte; deßhalb kountc

er auch jetzt, wo er des Gebetes fo fchr bedurfte, keineWorte finden.
Ein Gebet von seinen Lippen klang ihm wie eine Entweihung.

Endlich »ahm diese Zeit qualvoller Epannuug ein Ende; die

Thür des Nebenzimmers öffnete sich und der Arzt trat heraus.
Ein Nlick auf das Gesicht des Letzteren fagte deni Herzoge, baß
er nur traurige Nachrichten 'z

u erwarten habe. Vincent eilte anf
den alten Man» zu und ergriff seine Hand. „Der Fall is

t

sehr
bedenklich, nicht wahr?" rief er. „Ich fehe es an Ihrem Gesicht.
Miß Vauberg is

t

schwer verletzt?" — „Ja, sehr schwer." — „Sie
wird lebenslang ein Krüppel bleiben?" Der Arzt schütteltetraurig
deu Kopf. „O, mein Gott," rief der Herzog, „also is

t es noch
schlimmer? Tic wird ganz gelahmt bleiben? Aber wenn auch! In
ihrem Leiden wird si

e

die Macht einer Liebe kennen lernen, welche
eben fo rein als tief ist! Ich beschwöreSie, Tottor, sprechenSic
ohne Rückhalt, sagen Sic mir die ganze Wahrheit. Ich bin auf
Alles gefaßt, wenn si

e

nur als die Gefährtin meines Lebens, als
mein Weib bei mir bleibt. Mag ihre stolze Schönheit schwinden,
die mich im ersten Augenblicke bezaubert hat, wenn mir nur das

Wesen erhalten bleibt, das meine ganze Liebe besitzt und das
mir durch sein Unglück noch theurcr wird!" Hingerissen von der
Gewalt seiner Empfindungen, barg der Herzog sein Gesicht in den

Händen und brach in Thräncn aus. „Fassen Sie sich!" erwieberte
der Arzt. „Solche Empfindungen machen Ihrem Herzen Ehre,
und um so mehr thut es mir leid, daß ic

h

Ihnen nur traurige

Nachrichten zu bringen habe. Ich muß Sie dringend bitten, alle

Ihre Kraft zu sammeln, allen Muth aufzubieten, den Sie ohne
Zweifel auf dem Schlachtfeld« haben würden. Schauen Sie zum
Himmel auf und suchen Sie dort Trost und Hoffnung!" Der

Herzog blickte empor und ließ fein Auge ernst auf dem Gesichte
des Arztes ruhen. „Ich verstehe," sagte er. „Sic wciscn mich
auf den Himmel an, da es auf Erden leine Hoffuuug mehr für
mich gibt. Sic is

t ..." Er konnte den Satz nicht volleudeu und
hielt inne, denn das Schluchze» erstickteseiuc Stimme und drohte
seine Brust zu sprengen. Endlich murmelte er: „Ich werde si

e

verlieren!" — „Auf Erden, ja: aber Sie dürfen hoffen, Sic im
Himmel wieder zu finden."
Bei diesem feierliche» Ausspruche erbebte der Herzog. „O mein

Gott," rief er, „es is
t

ein harter Schlag, — aber nur die ge
rechteStrafe eines nutzlos verschwendetenLebens ! Aber wie kommt
es. si

e

schien doch nur unbedeutend verletzt zu sein?"
— „Mein

lieber Herr," erwicdcrtc der Arzt mit ernster Miene, „gerade die
jenigen Symptome, welche Ihnen Hoffnung gaben, erfüllten mich
mit Nesorgniß. Die Schmerzlosigleit und die Erstarrung in den
unteren Gliedmaßen gaben mir die Gefahr deutlich kund. Der
Rückgrat des armen jungen Mädchens is

t

gebrochen." — „Und
keine Knnst kann si

e

retten?" — „Nein. Wenn es Sie bcnihigt,
die zwei ausgezeichnetste»Aerzte uo» London zugezogen zu sehe»,

so will ic
h

si
e

sogleichdurch den Telegraphen rufen lassen." — „Um
des Himmels willen, thu» Sie es! Aber ehe Sic gehen, geben
Sie mir noch einen Trost. Sic sagten, daß si

e

sterbenmüsse. Doch
der Tod steht ihr noch nicht nahe , — si

e

wird ohne Zweifel noch
einige Zeit leben?" Ter Arzt fchüttclte abermals den Kopf mit

trauriger Mieue. „Ich will Ihnen die Wahrheit nicht vorenthal
ten," sagte er, „denn ic

h

weiß, daß in solchen Fällen die reine

Wahrheit das Neste ist. Miß Vauberg's Stuudeu siud gezählt.
Wenn si

e

Freunde oder Verwandte hat, die si
e

noch zu sehe»
wünscht, so thun Sie wohl, dieselben durch den Telegraphen rufe»
zu lassen." — „New," crwiederte der Herzog, „meine arme Freuu-
di» is
t allein auf der Welt. Sie hatte viele Anbeter, aber keinen

Freund, mich ausgenommen, der nur ei» schwacherund gefähr

licher Freund war, weil ic
h

allen ihren Einfällen nachgab nnd si
e

sogar jenes Pferd besteigenließ, welches die Ursache ihres Todes
wurde. Nein, si

e

hat keinen Freund. Aber eine andere Person
tonnte gerufen werden, wen» Sie die Güte haben wollen, es zu
thun." — „Euer Herrlichkeit habeu nur zu befehlen, ic

h

bin bereit."
— „Ich möchte Sie bitte», einen Geistlichen zu ersuchen, zu mei
ner armen Esther zn kommen, nachdemSie die tclcgraphischeNot

schaft an Ihre Amtsbrüder abgesendet haben. Da Sie hier in
der Nähe wohnen, so kennen Sie ohne Zweifel irgend einen wür
digen Geistlichen." — „Ja, ich kenne einen Geistlichen in diesem
Orte," erwiederte der 3lrzt, «und zwar einen der Neste», die je

auf Erden gelebt haben. Nach Absenduug meines Tclegrammes
werde ic

h

ihn hierher bringen." — „Ich würde Ihnen unendlich
dankbar sein. Inzwischen darf ic

h

wohl meine unglückliche Freun
din sehen?" sagte der Herzog mit einem traurigen, bittenden Nück

auf die Thür des Schlafzimmers. — „Ja, Sie dürfen si
e

fehcn.
Sic is

t

bci vollem Newußtscin und ruhig, obgleich s
ie ihr Schicksal

kennt." Ter Herzog senkteden Kopf. Er vermochte nicht zu spre
chen, aber er drückte dem Arzte dankbar die Hand und trat leise»
Schrittes in das Krankenzimmer.
Esther Vauberg lag auf demNette, uuvermögend sichzu rühren

'

ihre großen Augen richteten sich auf die Thür, als der Herzog si
e

öffnete. Nie zuvor hatte er den Ausdruck so tiefen Gefühls in

ihnen wahrgenommen, wie in diesem Momente. Tic Schatten des
Todes, welche si

e

»mgabcu, schieneneinen mächtigen, erweichenden

Einfluß auf si
e

geübt zu haben. Tic Kraute deutete auf einen
Stuhl ucbcu ihrem Nett, uud Harlingford ließ sich darauf nieder.

Das stolze, heftige Weib war sanft wie ein Lamm geworden.
„Lieber Vincent," fagte si

e mit leiser Stimme, „Sie müssen sich
um meinetwillen nicht zu sehr gräme». Das ganze Leben liegt
noch vor Ihnen. Für Sie und für Ihr Lcbensglück is

t

es besser,

daß ic
h

sterbe. Ich war immer ein stolzes , eigensinniges Wesen
uud würde nie eine gute Gattin geworden sein. Glauben Sie mir,
es is

t

so besser. Anfangs werden Sic tiefen Kummer empfinden,
aber allmälig wird er fchwinden, uud Sie werden sichmeiner nur

wie eines bleichen Schattens der Vergangenheit erinnern. Dann,

hoffe ich, werden Sie eine Gemahlin Ihres Ranges erwählen,
eine Frau, die Ihrer Liebe würdig ist." — „Meine Geliebte, ich
würde mein ganzes Bcsitzthum, selbst mein Seelenheil hingeben,
wenn ic

h

Sie dadurch erretten könnte." — „Ich lenne Ihr edles
Herz, Vincent, aber ic

h

weiß auch, daß mein Tod eine Fügung
der Vorsehung und bestimmt ist, einen wohlthätigen Einfluß auf

Ihr ferneres Lcbensglück zu üben. Jetzt, mein Thenrer, hören
Sic mich an! Ich habe manche fündige Handlung in meinem

Leben begange» uud bereue si
e

aufrichtig. Namentlich eine dersel
ben möchte ic
h

gern fo weit wieder gut machen, als es möglich ist.
Es is

t ein grausames Unrecht , das ic
h

einem unschuldigen Mädchen
zugefügt habe, weil ic

h

es um seiner höheren Schönheit willen be

neidete und haßte." In wenigen Worte» erzählte Esther hierauf,
z» welcher heimtückischenHandlung gegen Violette Weftford si

e

sich

hatte verleiten lassen. Der Herzog hörte ernst und aufmerksam zu.
Das Geständuiß machte einen sehr betrübende» Eindruck auf ihn.

„Ich habe mich schwer uergaugcu, nicht wahr, Vincent?" sagte

si
e

am Schlüsse der Erzählung. „Werde» Sie mich nun wegen
meiner Schlechtigkeit verabscheuen?" — „Nein, Esther, aber den
Mann verabscheue ich, der Sie zu dieser schlechtenHandlung ver
leitet hat, — diesen elenden Rupert Goodwin, welcher kaltblütig
uud aus irgend einem persönlichen Interesse Ihre thörichte Eifer
sucht zur Ausführung seines schändliche»Planes benutzt hat."

—
„Rupert Goodwin?" rief die Jüdin. „Ist Mr. Goobwin's Vor
name Rupert?" — „Ja." — „Tas is

t

seltsam, . . . sehr seltsam!"
— „Wcßhalb, meine Theure?" — „Ich weiß nicht, dieser Vor
name is

t

nicht sehr gewöhnlich und erinnert mich an meine Kind

heit. Vincent, ic
h

habe nur noch wcuigc Stunden zu lebe», aber

ehe ic
h

sterbe, is
t es mir Nedürfuiß, Ihuen meint Iugendgeschicht«

zu erzählen. Dann, glaube ich, wird es Ihnen klar werden,

weßhalb ic
h

stolz und üppig geworden bin, mich nie um die Gefühle
Anderer kümmerte, «ur an mciue eigene Befriedigung dachte und

stets herzlos war. Wenn mein Leben lang genug währt, Vincent,

sollen Sie meine ganze Geschichtehören." (Fo«l,ctz»ngsolgr.)

Nttülüon < Druck»»dVerlag«»!>?t. HoNbtrgtr!n Vtul!»«rl.
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Zer nwe Ktem am Hhealeihoiizont.
Oltytlinl'« „Asr!!>«n<l!n".

Arthur Swobrit.

Menerbeer's neue und letzte -Dper „Die Afrikaner!«" hat bei

ihrer erstmaligen Aufführung i» Paris einen so außerordentlich
glänzende,' Erfolg gehabt,

daß si
e bereits die Wan

derung über alle Nühnen
der Welt macht. An
mehreren beutfchcnThea
tern is

t

si
e

mit großem

szenischenAufwand gege
ben worden. Ueberall

hat si
e

die Tpannung des

theaterbcsuchcndenPubli
kums, mit welcher das

selbe diesem Werte des
großen Meisters entgegen
sah, gerechtfertigt, und

find dieZeitungen voll ein
stimmigen Lobes über den

zauberhaften Eindruck,
den die Musik macht, und
über den blendenden
Glanz, womit man die
Aufführung auf unseren
Theatern auszustatten b

e

müht war. Allenthalben
sprichtman von der „Afri
kanern!" als einem Ercig»
niß der Nühnenwclt, nicht
als einem Weltcrcigniß,

doch aber als einem Er-
eigniß auf den Brettern,

welche die Welt bedeuten,
und mag es daher wohl
auch gerechtfertigt sein,

in der illustrirten Welt
des Wertes mit einigen
Worten zu gedenken.
Der Held des Ttückes

is
t der kühne portugiesische

Teefahrer Vasco d
e

Ga-
ma. Als ihn König Ema-
nuel von Portugal aus
sandte, um einen neuen

Illustr. Welt.

'

L«. V.

Weg nach Indien NM das Kap der guten Hoffnung zu finde», war,
er doppelt von Liebesbanden gefesselt: die schöne Ine;, Tochter
eines Mitglieds des Gcheimenraths des Königs von Portugal, und
die i» ihrer Art eben so reizende afrikanische Sklavin 3clila,
welche, ehe si

e

in Gefangcnfchaft gcrathen war, Königin von Ma
dagaskar gewesen, bestricktenihn mit ihrem Zauber, Jede von

beiden Damen hat aber noch einen weitem Anbeter, dessenÄcwer-

bungcn si
e

n»r mit einem gewissenWiderwillen dulden. Die Euro-

T>!«Afilloncrw vonMcyerbcei.Her Lturm <m»littenAlte.
.'!!,
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päeri», Donna Iucz, is
t mit Don Pedro, Präsidcntc» des GcW-

nienraths des Königs, verlobt; die Afrikaner!» hat einen gewissen

Nelusto zu ihrem Verehrer, der auf der Insel Madagaskar ein
Häuptling gewesen sein mochteuud in Gesellschaft der Königin in

Gefangenschaft gcrathcn war. Neide sind sehr eifersüchtigerNatur,

und mag sich nun Vasco de Gama mit seiner Liebe zur Spanierin

oder zur Afrikanerin wenden : da wie dort findet er einen unver

söhnliche» Gegner.

Diefc fünf Perfonen bilden die Hauptrollen der fünfaltigeu
Oper, die an drei verschiedenenOrten spielt: in Lissabon, auf dem

Meere uud auf der Iufcl Madagaskar. Das Letztere is
t

wenig-

stcns zu «crmuthc».
Der ersteAlt verfetzt uns in den Saal des Gehcimcnraths des

Königs von Portugal. Vasco wird von dieser Behörde, in der

der Großinquisitor und Kardinäle sitzen, vcrurtheilt , in Ketten im

tiefsten Kerker das Verbrechen zu büßen, die Existenz von fernen
Ländern behauptet zu haben, von denen in der heiligen Schrift
kein Wort steht. — Ter zweite Akt spielt in den Kerkern der In
quisition. Hier erhält der Gefangene den Ncfuch der fchöncu Ttla-
vin Sclika ; aber der ciferfüchtigc Nelusto läßt die beiden Liebenden
leinen Augenblick aus den Augen. Zu Ende dieses Aktes erscheint
auch Touna Incz im Gcfängniß und kündigt Vasco an, daß er
frei sei. Sie hat aber die Freiheit ihres Geliebten mit ihrer eige
nen Person sehr theuer erlauft, indem si

e Ton Pedro ihre Hand
gereicht, der es dahin gebracht hat, daß er zum Befehlshaber der

Flotte ernannt worden war, die den Weg nach Indien aussuchen
soll. — Im dritten Akt sind wir auf dem Weg uach Indien, an
Bord des bewußten Schiffes, dessenNachbildung unfern Maschi
nisten so 'viel Scharfsinn gekostet hat. Auf dem Admiralschiff

is
t

auch Donna Iucz eingeschifftworden, Sclika is
t

ihre Sklavin,

Nelusto Steuermann. Vasco de Gama hat die Mittel gefunden,
der Geliebten nahe zu bleiben. Da wird er von dem Admiral
überrafcht, der kurzen Prozeß zu »lachen im Begriffe steht. Aber

siehe da: plötzlich erhebt sich ein Sturm; das von dem treulofc»
Nelusto irre geführte Schiff stoßt mitten unter Niffcu des indischen
Meeres auf eine Klippe, uud die Eingeborenen der benachbarten
Seegestadc stürzen von allen Seiten bewaffnet an Nord, in der
Absicht, die ganze Bemannung zu ermorden. Doch ein Wink Sc-
lita's genügt, von diesem grausamen Unterfangen abzustehen.

—

Der Schauplatz des vierten und fünften Aktes — so müsse» wir
es «»nehmen — is

t

Madagaskar. Die Sklavin Selila is
t

wieder

Königin geworden. Um Vasco de Gama zu retten, erklärt sie, er

se
i

ihr Gemahl , natürlich zur größten Verblüffung Nclusto's. In
ein zärtliches Duett hinein ertönt nun von Weitem Inez' Stimme,
die auf dein Wege zum Tode dem Leben und dem Tejostrandc

Lebewohl fagt. Das Erbleichen Vasco's verräth seine Empfindung
der Gemahlin. — Der fünfte Alt führt uns in die Gärten der
Königin , die ihre Nebenbuhlerin vor sichbcfchiedcu hat. Bei ihrem
Erscheinen wirb si

e

von Mitleid für dieselbe ergriffen, ruft Nelusto

herbei uud befiehlt ihm, Vasco d
e

Gama und Tonna Iucz im
Geheimen an Nord eines fcgelfertig nach Portugal vor Aukcr lie
genden Schiffes zu bringe». Tann aber im Gefühle, daß si

e die

Abreife des schönenWeißen nicht erleben könne, begibt si
e

sich auf
die Landzunge, wo jener Baum sich in finsterer Majestät erhebt,
dessenSchatten schonden Tod verursacht. Hier, am Fuße dieses
Baumes, vor den Augen das weite Meer, auf dem bcrcits am

fernen Horizont das Schiff entflieht, das Vasco de Gama und
Ine; trägt, athmet si

e

mit finsterer Wollust die schädlichenWohl-
gcrüche der rothblättrigcn Frucht ein, welche zuerst ein Tclirium
und dann den Tod herbeiführen. Als einziger Zeuge ihrer Agonie
lauert Nelusto in der Nähe der Königin, die zwar nicht die Sei»
nige werden tonnte, aber auch keinen, Andern mehr angehören
wollte.
Eine Thorhcit wäre es, von dem letztenWcrkc eines hochbejahr»

ten Meisters eine neue Phase der Entwicklung seines Genius zn
erwarten; dafür gibt uns der große Komponist eine höchstsorg
fältig zubereiteteQuintessenz seines Wesens. Tic Houptszcncn se

i

ner älteren Opern mögen ihm vorgeschwebt und auf Disposition
und Ausarbeitung der wesentlichenMusikstücke der Afrikaner!» ge
staltend eingewirkt haben, aber er hat sich gleichzeitig in seinem
nachgelassene»Werke vor allen jenen Auswüchsen gehütet, welche

ihm die Kritik wiederholt vorgeworfen. Die eklektischeRichtung
tritt nicht so scharf hervor, als im Robert, den Hugenotten und
dem Propheten, der alte Meister ergeht sich mit sichtlichemWohl
gefallen in seiner eigenen Schreibweise.

Zsern SinriK.
Erzählung von Ernst Willkomm.

(Schluß.) <

L. Dil Voilndung.

Schiffer Gcrtjcn , bei welchemKapitän Hinril Nanne wie immer
eingekehrtwar, sah der Rückkunft desselbenaus seiner Heimat mit
großer Spannung entgegen. Der Pflege Etina's, die inzwischen
ein sehr hübschesMädchen geworden war, hatte Hinril seinen klei
ne» Sohn übergeben, wobei er mit der Bemerkung nicht zurück
hielt, daß er in nicht gar ferner Zeit dem Kleinen eine zweite
Mutter zu geben gedenke. Der Blick, welchen der stattlicheMann
dabei auf dem blühenden jungen Mädchen ruhen ließ, bedurfte
keines Kommentars und ward auch von Gcrtjens Tochter verstan
den. Sie senkteerröthend das Gesicht, liebtoste aber den kleinen
Jürgen so herzlich, als wäre si

e

selbst dessenMutter.
Ter Schiffer war durch den Kapitän in dessenPläne einge

weiht. Auch warum er persönlich feinen Schwager im Wahr-
dammstorg sprechenwollte, mußte Gcrtjen; man tonnte es dem
uugclchrtcn Manne dcßhalb nicht verargen, daß er dem Ausgange
der Sache mit einiger Unruhe entgegensah.

„Tu hast nichts ausgerichtet, Hinrit," redete er den Kapitän
an, che dieser noch den Mund öffnete. „Iarrens ward aussätzig
und lachte Dich aus."

„Ich war darauf gefaßt und habe eigentlich etwas Anderes
nicht erwartet," erwiederte Isern Hinril; „um so sicherer soll er

zahlen! Mir is
t es bessergeglückt, als ic
h

zu hoffen je gewagt.
Vor acht Jahren wies ic

h Dir den Schein und erklärte Dir dessen
Bedeutung. Du glaubst heute wie damals, ic

h

betrüge mich selbst!"
„Viel Hoffnung habe ic

h

nicht," sagte Gcrtjen. „Ein Schein

is
t ein Schein, und wer gestorben ist, braucht kein Geld mehr...

Jedes Gericht weist Dich mit, Deiner Klage ab!"
„Wollen's versuchen!" erwiderte Hinril. „Die Sache gehört

vor die englischen Gerichte, und Engländer pflegen die Gesetze
häufig, ja beinahe immer anders auszulegen, wie die pedantischen

deutschenRechtsgclehrtcn. Sic sind leine Wortspaltcr, si
e

resuet-
tiren das Wort und halten es aufrecht. Ich bin nicht umsonst
Engländer geworden!"
„Erkundige Dich doch unter der Hand^bci tüchtigen Advototcn!"

sagte Gcrtjcn. „Man erführe dann wenigstens, wie sie den 'Fall
ansehen."
„Kann mir nichts nützen," versetzteIsern Hinrit. „Auf Jersey

inüssen die Parteien nebst den Gerichten sich treffe», hier kann gar

nichts entschiedenwerden. Ich freue mich schon, wenn der Ticke
bei meiner Villa an's Land steigt!"
Nur wenige Tage noch blieb der Kapitän bei feinem erprobten

Frcundc. Als dieser ihn zu seiner Jacht hinausrudcrtc , war cr
mit dessenTochter bereits versprochen.

„Es bleibt bei unserem Abkommen," sagte der Schiffer. „Etina
wartet und pflegt Deinen Jungen, bis der Prozeß entschiedenist!
Wie er auch ausfallen mag, ob Du gewinnst oder verlierst, meine
Tochter folgt Dir als Fra» nach England, sobald Du weder an
Iarrens, noch Iarrens an Dich irgend welche Ansprüche mehr zu
machen hat."
Tic schlau! gebaute Jacht sehte Segel auf, hißte die englische

Flagge und steuerte in die Nordsee hinaus, den Küsten Englands

entgegen.

Iarrens pflog wenig Umgang und war auch «icht redselig.
Die Zumuthuug seines Schwagers aber, den cr im Herzen nach
dem Feuerlande verwünschte, kam ihm doch s

o lächerlich verwegen

vor, daß si
e

ihm die Zunge löste. Er sprach mit Jedem, der sein
Hans betrat, von Hinril's Narrheit, wie er es nannte, und schloß



c^-L< 231 N>^

immer von Neuem mit der Vetheüerung: „2er Kerl muß in's
Irrenhaus, denn er is

t verrückt!"

Nur mit Hinrit's Oheim sprach Iarrens nicht; dieser ließ sich
eben so wenig bei dem Kornhändler sehen. Da auch der Kapitän,

dessenunbeugsamen Starrsinn Iarrens ganz allein fürchtete, weil
er Hinrit zu den tollsten Unternehmungen befähigte, nichts von sich
höre» ließ, hielt der Kornhändler die ganze Sache, die für ihn
eine leere Seifenblase mar, eben ihrer Unhaltbarteit wegen für
erledigt.
Da erhielt in der fünften Woche nach Hinrit's Abreise Iarrens

auf konsularischem Wege ein 'großes Schreiben, in welchem das

Gericht von Jersey den erschrockenenMann daselbst persönlich zu
erscheinenaufforderte, um in Sachen einer Klage, welche Kapitän

Hinrit Nanne gegen ihn wegen verweigerter Zahlung einer Rente
an seine vor einigen Monaten mit Tode abgegangene Schwester
Abel, verehelichteNanne, vernommen und eventuell zur Zahlung

angehalte» zu werden.

Diese Vorladung machte den Kornhändler für einige Tage ganz
lrank. Er hätte am Liebsten gleich sterbe» möge», >»» für immer
aller irdischenPlackereien überhoben zu sein. So gnädig aber war
der Himmel nicht. Iarrens besaß eine unverwüstliche Gesundheit;
er fühlte sich bald wieder kräftig, und mußte nun zunächstbei Sach
verständigen sich Raths erholen. Mit dem bösen Schwager, der
ihn von jeher torquirt hatte, eine Zeitlang zu prozessiren, wäre

ihm schon recht gewesen, hätte er nur voraus wisse» tonnen, wie
der Prozeß endige. Weit mehr jedoch scheuteder bequemeu»d schwer
bewegliche Mann die weite Reise übcr's Meer, vor dem er ein
angeborenes Grausen hatte.
Hinrit's Oheim mochte Iarrens aus verschiedenen Gründen

nicht fragen. Er ließ also eines Nachmittags seinen Stuhlwagen
anspannen und fuhr, den widerwärtigen Brief aus England in

der Tasche, nach Wöhrdcn zum Kirchspielsvogt. Das war ein
hochgelehrter Mann, bewandert im dänischen und im lüb'schen
Recht, dabei rechtlichenSinns und von großer Leutseligkeit. Wenn
Einer ihm rächen tonnte, so mußte es dieser Mann sein, dem
man außerdem nachrühmte, daß es seinem vernünftigen Zureden

noch jederzeit gelungen sei, die streitenden Parteien entweder zu
versöhnen, oder si

e

zu einem billigen Vergleich zu bewegen. Es
reute ihn jetzt, daß er nicht gleich diesen ausgezeichnetenMann
seinem eigensinnigen Schwager als Denjenigen vorgeschlagenhatte,
der ihre Sache beurtheilen und entscheidentonne.
Der Kirchspielsvogt hörte Iarrens mit Aufmertsamleit an,

und ließ sich dann dessenVorladung nach Jersey zeigen. Kapitän

Hinrit Nanne war eine so bekannte Persönlichkeit, daß der Kirch»
spielsuogt nicht nöthig hatte, Ertimdigungcn über ihn einzuziehen.
Er schüttelteaber bedenklich den grauen Kopf und sagte endlich,
die Vorladung dem Kornhändler zurückgebend:

„Ganz genau verstehe ic
h

diesen Handel nicht, Iarrens. Vor
Allem müßte ic

h

die Schrift einsehen, die Kapitän Nanne in Hän
den hat und in welcher ihm eine Rente für Abel bis zu deren

Tode zugesichertwird. Auf den Inhalt und die Fassung dieser
Schrift tommt Alles an; si

e

muß aber bcdentlich lauten, sonst
tonnten die englischenGerichte eine solcheVorladung nicht erlassen
haben. Wollt Ihr nicht große Kosten haben, so gebt der Vor
ladung Folge, reist n«ch Jersey und seht zu, daß Ihr Euch mit
dem Kapitän vergleicht! Es geht nichts über verständiges Ver
gleichen! Der schlechtesteVergleich is

t

noch immer besserals der

fetteste Prozeß! Ich rathe als Menschenfreund Allen ab vom

Prozessiren."
Aeußcrst niedergeschlagen lehrte Iarrens zurück in den Wahr-

bammstorg. Nun der tlugc, menschenfreundlicheKirchspielsvogt

ihm nicht helfen tonnte , mußte cr die für ihn entsetzlicheReise nach
Jersey antreten. Allein wagte er es nicht; ein Nachbar, der un

abhängig und bemittelt war, mußte ihn begleiten.
„Es wirb mich den halben Hof wohl tosten," meinte Iarrens,

, als er die Geldliste öffnete, um sich mit Mittel» zur Reise zu ver

sehen. „Wie viele Spezies stecke ic
h

mir wohl ein?"

„Nimm ein paar volle Säcke mit, das is
t am Sichersten," ver

setzte der Nachbar. „Die Engländer sind auf's Geld so gierig,
wie der Teufel auf Seelen ! Und wer weiß , ob die Gerichte -nicht
auch versilbert oder vergoldet werden müssen, damit si
e

geläufiger

sprechenund bald zu Ende lommen. Allerschlimmsten Falles mußt
Du auch Geld zum Bezahlen der Unkosten habe»."
Das leuchteteIarrens ein, und damit er nicht in Verlegenheit

kommen möge, nahm er das Doppelte der Rente mit, die er jähr

lich seinem Schwager für Abel ausbezahlt hatte.
Auf der Reise stieß den beiden Dithmarsen, die sich immer zu

sammenhielten und von dem eigenen Proviant zehrten, den si
e

mit
an Nord genommen hatten, kein Unfall zu. Sie liefen glücklich

in den Kanal ein und gingen auf der Rhede von Jersey vor
Anker.

Iarrens stöhntewie ein Stier, als man ihm auf sein Befragen
die Jacht und das schöneLandhaus des Schwagers zeigte, das in
einen« parkartigen Garten lag, über welchen eine schmuckeKirche
sich erhob, von deren Thurme man eine wunderbare Fernsicht auf's
Meer habe» mußte.
Kaum waren die Reisenden aus Dithmarschen gelandet, da

begrüßte si
e

auch schon Kapitän Nanne und zwar wie ein Mann,
der Freunde empfängt, leinen ihm feindlich gesinnten Gegner.

Iarrens wußte nicht, was cr sagen sollte, und ließ Alles mit sich
geschehen. Hinrit führte den Schwager und dessen Begleiter i

n

sein Haus, bewirthcte si
e

vortrefflich, erkundigte sichnach der fernen

Heimat und wie es diescni und jenem Bekannten gehe, kurz cr

zeigte eine' Liebenswürdigkeit, welche Iarrens nie früher an dem
halsstarrigen Manne gekannt hatte, und die ihn gänzlich entwaff
nete. So freundliche Aufnahme nnd fo herzliche Ansprache ließ
sich doch unmöglich mit Grobheit beantworten, von welcher eigent

lich Iarrens außer dem Gelde eine gute Portion mitgenommen
hatte mit der festen Absicht, den geldgierigen Schwager damit nie

derzuschmettern, sollte es ihm selbst auch weiter leinen Nutzen schaf
fen, als daß cr sich das übervolle Herz dadurch erleichtere.
Erst gegen Abend, als die Sonne in's Meer tauchte, ergriff

Iscrn Hinrit den Arm seines Schwagers und ging allein mit ihm

in den Garten, der eine Menge südlicher Bäume enthielt, die auch
im Winter den grünen Schmuck-der Blätter nicht ablegten.

„Es thut mir leid, lieber Schwager," hob er an, „daß ic
h

Dich aus Deiner gewohnten Lebensweise herausreißen mußte. Allein

Jeder is
t

sich selbst der Nächste, und wer Rechte erworben hat,
will diese nicht aufgeben, es se

i
denn, man laufe si

e

ihm ab . . .

Unterbrich mich nicht, Schwager, sondern beherzigemeine Worte ! . . .

Ich bin Dein Feind nicht uud möcht' es auch nicht werden. Nur

wenn Dn mich zum Acußcrstcn bringst, zeige ic
h Dir de» Iscr»

Hinrit s
o gut, wie die Frcnschcn ihn durch mich kennen lernten!. .

Du- stehst jetzt auf englischemBoden, wo englische Gesetzegelten.
Meinem Rufe wärest Du uicht gefolgt, darum mußte der Mund
des Gerichtes die Posaune sein, deren Schall Dir in die Seele
drang.. . Sich', da is
t das Kirchhofsgittcr, und dort hinter dem

vergoldeten Eisengitter unter der kleinen Kuppel steht der uuvcr-
westc Körper Deiner Schwester ! . . . Es is

t mir vollkommen ge

glückt, den letztenWunsch ihres Lebens zu erfüllen."
Das Kirchhofsthor stand offen, Hinrik mit seinein Schwager

trat ein. Er führte ihn gerades Weges zu dem Grabmale, das
er für Abel hatte erbauen lassen. Ein Schlüssel, den der Kapitän
bei sich trug, öffnete das Gitter, darauf die Pforte des Grabmales,

in dessenInnerem, das von Oben durch die Kuppel Licht erhielt,

auf einer Estrade der Sarg Nbel's stand. Statt des hölzernen
Teckels überwölbte ihn ein Glasgcfüge, durch welches man die

Leiche betrachtenlonnte.

Iarrens erkannte die Schwester auf den ersten Blick. Sie sah
sich im Tode merkwürdig ähnlich, nur war das Geficht tief einge

fallen. Dennoch sah si
e

mehr einer nach schwerer Krankheit fest
Eingcschlafenen, als einer Verstorbenen ähnlich.
„Was soll das uun?" fragte nach längeren, Schweigen Iar

rens, der doch eine Anwandlung von Rührung niederkämpfen

mußte. „Ist solch' ein Glastaste» ein passendes Grab für einen

ehrlichen Christenmcnschen?"
„Tu findest also, daß Abcl nicht begraben ist?" fragte Hinrik.
„Ich beklage es und begreife nicht, wie man dergleichenWill-

lürlichkeitcn in einem christlichenLande gestatten kann. Gibt's denn

in England keine Gesetze, welche die Untcrthancn anhalten, nach
den Geboten und Vorschriften der christlichenKirche zu leben?"

„England is
t ein freisinnig regiertes Land, das Niemand Zwang
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auflegt," entgegneteHinrit. „Es besitzteben so gut Gesetze, wie
andere Länder, und man handhabt si

e

eben so streng als gewissem

Haft; in die persönliche Freiheit des einzelnen Bürgers aber und

wie er diese für seine Person auffaßt, mischt sich weder die Gesetz
gebung noch die Regierung. In streitigen Fällen entscheidetdas
Gericht, Willst Du auch zwischen uns dieseEntscheidung, so kannst
Du si

e in kürzesterFrist haben."
„Ich bin Nach Allem, was ic

h

seheund höre, darauf begierig,"
sagte Iarrcns.
„Uud ziehst s

ie einer freundschaftlichenAusgleichung vor?"
„Das thue ic

h

getrost."

„Dein Gegner heißt Isern Hinrit!"
„Ich kenne dieses Ehrenmannes eisenharte» Schädel!"
„Tritt nochmals an de» Sarg Deiner Schwester!"
„Ich will nicht !" sprachtrotzigIarrens und verließ das Grabmal.
Hinrit folgte ihm, indem er die Pforte des Grabmals und die

Thür des vergoldeten Eiscugitters schloß.
„Du hast mit eigenen Augen gesehen, daß Abel nicht beerdigt

wurde," sagte der Kapitän.

„Das wird mir Anlaß geben zu einer Klage gegen Dich," er
widerte Iarrcns, „und gegen Deine christlichenGesinnungen. Alle
Engländer, habe ic

h

immer gehört, sind fromme Leute. Du wirst
als Halbhcide, wenn ic

h

den rechtenMann zum Anwalt ermittele,

noch mit Schimpf und Schande des Landes verwiesen!"
Isern Hinrik lachte mit der ihm eigenen Verschlagenheit.
„Vor dem Gericht sprechenwir mehr davon," sagte er. „Bis

dahin wollen wir uns vertragen und die gute Stunde als Ver
wandte heiter mit einander genießen."
Das geschah denn auch. Iarrens fügte sich dem Unabwend

baren, Hinrik schrieb einige Briefe, und nach wenigen Tagen wur
den Kapitän Hinrik Nanne und Jürgen Iarrcns aufgefordert, zu
einer bestimmten Stunde vor Gericht zn erscheinen.
Iarrcns war nicht mehr so erbittert auf seinen Schwager, wie

vor seiner Abreise aus Tithmarschen. Denn abgesehen von der
Schrulle, die sichHinrik in den Kopf gesetzthatte, und die Iarrens
für eine an Wahnsinn streifende Grille hielt, war er umgänglich
wie nie zuvor, und kehrte nirgends die rauhen Seiten seines We

sens heraus. Es schien dem Kornhändler leine Sekunde zweifel
haft, daß sich das Gericht für ihn erklären müsse, wenn es erst
zur Befragung und zu ruhiger Neurtheilung des Falles selbstkomme,
der nach Iarrens Dafürhalten einfach genug war.
Als gute Freunde bestiegen die Schwäger mit bestemHumor

einen Wagen, um nach St. Aubin zu fahre», wo die Gerichts
sitzung gehalten werden sollte. Dic feindlichen Schwäger brauchten
nicht lange zu wartcn. Tic wurden alsbald vorgelassen und dic
Verhandlung begann sofort.
Nachdem sowohl Hinrit als Iarrcns cinigc an si

e

gerichtete
Fragen, welche zur Feststellung der Identität der Personen erfor
derlich waren, beantwortet hatten, wandte sich der Präses des Ge

richts an Iarrens und begann:
„Sie hatten eine Schwester, welche den hier anwesenden Kapi

tän Hinrik Nanne, seit drei Jahren englischer Untcrthan und an
sässig auf dieser Insel, aus freiem Entschluß hcirathete?"
„So is

t

es," sagte Iarrcns, „ich wenigstens habe si
e

nicht zu
dicsem Schritte gezwungen."

„Diese Schwester führte den Namen Abel?"
„Abel is

t

si
e

getauft."

„Haben Sic Ihrer Schwester eine Iahrcsrente ausgesetzt?"
„Zweitausend Mark schleswig-holsteinisches Eourant — Gott

woll' es mir vergeben ! . . . Es war leider ein fürchterliches Geld,
das zu bezahlen mir Mühe und Schweiß genug gekostethat."
„Wie lange versprachen Sic, diese Iahrcsrcntc zu bezahlen?"
„Bis zu meiner Schwester Tode."
„Das is

t

nicht richtig," fiel Isern Hinrit ein. „Die Wortc,
welche mein Schwager unterzeichnet und untcrsiegelt hat, lauten
ganz anders."

„Erinnern Sie sich genau des Wortlautes Ihrer gegebenen
Zusage?" fuhr der Präses des Gerichtes fort.
Diese Frage machte Iarrens unruhig.
„Aus dem Gedächtnissekann ic
h die Worte nicht mehr zitiren,"

crwicdcrte Iarrens, „so viel aber weis, ic
h

bestimmt, daß ic
h die

Rente bei Lebzeiten meiner Schwester zu bezahlen mich verpflichtet
habe; darunter verstehe ich, wie jeder Andere, bis zum Tode."
Die Beisitzer des Gerichtes, dic inzwischen ein Papier von Hand

zu Hand hatten gehen lassen, sahen einander verwundert an. Dieß
Papier ergriff jetzt der Präses, indem er sprach:

„Auf diesem Scheine verpflichten Sic sich: „„mit solcher Zah
lung (nämlich von zweitausend Marl) so lange pünktlich fortzufah
ren, bis besagte Abel, oben benannte» Hinrit Nanne's Ehefrau,
gestorbenund ,i

» dic Erbe gesenktsein wird'"". Geben Sic dieß
zn und erkennen Sie Unterschrift, Siegel und Zeichen für dic

Ihrigen?"
„Wozu sollte ic

h

leugnen uud michdurchfalscheAussagen löblichem

Gerichte verdächtig machen?" versetzteIarrens. „Ja, meine Her
ren, Unterschrift und Zeichen rühren vo» mir her, und zu dem,

was ic
h

unterschriebenhabe, bekenne ic
h

mich auch heute noch."

„In diesem Falle is
t

Kapitän Hinrit Nanne nach englischem

Gesetzberechtigt, die Fortzahlung der Abel ausgesetztenRente auch
jetzt noch von Ihnen zu verlangen," sprach mit ernster Miene der
Vorsitzende; „denn es steht hier geschrieben:„„bis besagteAbel ,in
dic Erdc gesenktworden sei» wird'""! — Letzteres is

t nun aber

nicht geschehen, da Kapitän Hinrik Nanne aus Pietät gegen die

Verstorbene deren letztenWunsch zu erfüllen i
n feinem Herzen sich

gedrungen fühlte. Abel ward einbalsamirt uud liegt iu dem für

si
e

erbauten Grabmale, wovon das Gericht sichüberzeugt hat, über
der Erde."

„So bitte ic
h das Gericht, es wolle als ein christlichesmeinem

eigensinnigen Schwager Hinril Nanne befehlen, seine gewesene
Frau, meine Schwester, auf christlicheWeise zur Erde bestatten zu
lassen!" sagte Iarrens, während kalter Schmeiß in großen Tropfen
auf feine Stirne trat.

„Dazu hat lein englisches Gericht das Recht," entgegnete der

Vorsitzende. „Es gibt kein Gesetz, welches ausdrücklich die Vor

schrift enthält, die Körper Verstorbener müßten i
n die Erde gesenkt

werden. Darum is
t

ihre Beisetzung in Grüften crlanbt, und wer

die Kosten nicht zn scheuenbraucht, dem kann der Staat das Ein
balsamiren ihm lieber Todter nicht verwehren."

„So bin ic
h ein geschlagenerMann und werde als Bettler

hinunter in die Grube fahren!" rief Iarrens s
o verzweiflungsvoll,

daß der Schmerz des Getäuschtensogar den Richtern zu Herzen ging.
„Kapitän Nanne is

t

allgemein bekannt als ein billiger Mann,"
sagte der Vorsitzende. „Wenn Lie ihm die Hand bieten zu einem
Vergleiche, wird er si

e

schwerlichzurückweisen."
Hinrik, dem diese Worte gelten sollten, verzog keine Miene.

Er war wieder von Kopf bis zu Fuß der stcifnackige, auf seinem
Willen bestehendeMann, den Iarrcns schon mehrmals in ihm
kennen gelernt hatte. Diesem aber vor Gericht ein gutes Wort

geben oder einen Vorschlag machen, den Hinrik möglicherweise ab

lehnen konnte, wollte er nicht. Er schwieg daher wie sein Schwa
ger. Nach einer Weile aber sagte er:

„Ich bin also dem Gesetzenach gezwungen, die Rente wie bis

her fortzuzahlen?"
„Vis Abel Nanne in dic Erde gesenkt ist, falls der Kapitän

Sic nicht freiwillig dieser Verpflichtung entbindet."

Iarrcns lchrtc sein Gesicht dem abseits stehendenSchwager zu.
„Du bist, wie Du heißst, der Isern Hinril," sagte der Kornhänd-
l^r. „Heute hast Tu mich auf den Grund gesetzt, doch nicht zer
trümmert ! . . . Willst Du mit nur nach Dithmarschen zurückkehren,

kannstDu dort Dein Geld bekommen."
Der Kapitän lächelte leichthin zu diese«Worten des Schwagers,

und entfernte sichmit ihm zugleich aus dem Gerichtslolalc.

„Du hast gehört, daß ic
h

nur auf meinem Rechte beharre,"

sprach Hinrit, als er wieder neben seinem Schwager im Wage»
saß. „Die Reise soll Dich nichts losten, obwohl ic

h

der Isern
Hinril heiße und Du erfahren hast, daß, wenn es Noth thut, ich
ihn auch leibhaftig vorstellen tan»."

Iarrens enthielt sich jeder weiter« Auslassung. Der Spruch
des Gerichtes mar ihm so überraschend gekommen, daß ex den«

eigensinnigen Schwager, der von Anfang an ja nur behauptet

hatte, er besteheauf feinem Rechte, nicht mehr zürnte. Sein Recht

zu verfolgen, hielt der berechnendeDithmarse nicht bloß für erlaubt,

sondern sogar für geboten. Er selbst, das fühlte er, würde im



233 ^-^

gleichen Falle nicht anders gehandelt haben. Und wäre Kapitän

Nanne nicht ein berechnender, auf seinen eigenen Vortheil bedachter

Mann gewesen, so hätte ihm Iarrens die einzige Schwesterniemals

zur Frau gegeben. Tas Alles ging dem übervorthcilten Korn-

'
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Händler durch den Kopf, als er dem Schwager gegenüber i» dessen
schönerVilla wieder an wohlbesetztcrTafel saß. Daß Hinril ihn
Überlistet hatte, konnte Iarrens ihm nicht vergessen; basi aber nicht

sowohl des Schwagers Klugheit, als der Buchstabe des englische»

Gesetzesdaran Schuld sei, linderte den Schmerz, den er über das

ihn betroffene Unglück empfand.
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„Hiniil hat bei alledem wie cm kluger Mann gehandelt!"
sagte zu ihm der eigene Verstand, „Der Wortlaut unseres Ab

kommens erlaubte ihm das, als ihm das englischeGesetzbekannt

war, und wer Erlaubtes thut, lann nicht im Unrechte sein. Durch
solcheHandhabung der Gerechtigkeit kann der Mensch, wenn er

Glück hat, auf dieser Welt Etwas werden! ..."
Auf die Frage seines Schwagers, wann er nach Hause zu rei-

scn wünsche, antwortete Iarrcns, er überlassedas seinen»Ermessen.
Als Tccmann müsse er wissen, ob die Zeit eine Fahrt durch die
Nordsee gestatte, ohne daß man sich großer Gefahr aussetze.
„Tann lichten wir schon übermorgen die Anker," versetzteHin-

rik, „denn ic
h

wüuschc meinen Jungen, Deinen Pathcn Jürgen,
wieder zu sehen."
„Wo hast Tu ihn gelassen?"
„Bei einem Manne, der mir viele Gefälligkeiten erwiesen hat,

als ic
h

noch nichts besaß. Ich bin erkenntlich für jede kleinsteGe

fälligkeit, wie ic
h

auch nichts Schlimmes vergesse, das mir Jemand
zuzufügen gewillt war."

„Kann's begreifen," sagte Iarrens uud schielteseinen Schwa
ger mit den kleinen Fettaugen von der Seite an. „Hießest auch
sonst nicht der Isern Hinrit."
Drei Tage später steuerteKapitän Nanne seine schnellsegclndc

Jacht in den Kanal. Ter Wind war günstig und verhieß eine
glücklicheFahrt. Als die Reisenben die steilen Kreidefelsen Eng
lands aus dem Gesicht verloren, versuchteHinrit mit seinem me
lancholischen und völlig schweigsam gewordenen Schwager wieder
ein Gespräch anzuknüpfen. Er fand ihn auf breiter Polstcrbant
liegend in der Kajüte, die er, seit er an Bord gekommen war,

noch »lichtverlassen hatte. Zwar litt Iarrens nicht an der See
krankheit, das Schwante» und Rollen des Schiffes aber, das ihm
bei seiner übermäßig großen Wohlbcleibthcit lästig ward, »öthigte

ihn , sich möglichst ruhig zu verhalten. Und da er sich in horizon
taler Lage am mohlsten fühlte, fo behielt er diese mit Ausnahme
der Zeit, welche er dem Essen widmete, immcrwährend bei.

Isern Hinrit mischtesich ein Glas Grog und setztesich neben
Iarrens. Dieser blinzelte mit den Augen, sprach aber lein Wort.
„Richte Dich auf, Schwager," redete er ihn an, „Hab' Dir

eine Mitthciluug zu machen! In drei bis vier Tagen schwimme»
wir auf der Elbe."

Iarrens erhob sich gähnend.
„Könntest mir einen Gefallen thun, Hinril," versetzteer. „Es

soll der erste und letzte sein, den ic
h

von Dir verlange."
„Wenn's geht, warum nicht?"
„Schmeiß mich in der Nähe der dithmarsischenGründe »n's

Nasser! Bin des elenden Lebens überdrüssig."
„Thut mir leid, Schwager, aber ic

h

kann es nicht! Mein Ge

wissen würde »nir keine ruhige Stunde mehr lassen. . . Welch' ein
Verbrechen, einen Menschen, und gar den eigenen Schwager, mir

nichts Dir nichts kopfüber in's Wasser zu stürzen!"
„Dein Gewissen!" lächelte Iarrens. „Machst mich ohne Ge

wissensbisse zun» armen Manne und rennst unschuldige Menschen,
die nichts thun, als ihre Pflicht, auf de« Grund, daß si

e wie

Feldmäuse ersaufen müssen! . . ."

Ter Kapitän blickte den Schwager fchr ernst a»>.
„Ist mir lieb, daß Tu selber mich an jenes Abenteuer erin

nerst," crwiedertc er. „Gibt mir Gelegenheit, mich offen gegen

Tich auszusprechen, und das halte ic
h

für nöthig, che wir ganz
miteinander abrechnen. . . Hattest es damals übel mit »nir vor,
Schwager, besinne Dich nur, und wünschtestmir uugcfähr dasselbe
Ende, das ic

h

den fremden Söldlingen bereitete! . . . Hatten Dich
gut bezahlt, die Freuschen — »oußte es längst und darum

wolltest Du erkenntlich sein! ... Ist Dir mißglückt, Schwager,
weil ic

h

gegen Dich stand , uud darum bin ic
h

nun als Isern Hin
rit crlenntlich gewesen gegen Dich! . . . Hast erfahren, daß ic

h

nichts vergesse, und daß ich, sollt's auch um Kopf uud Krage»
gehen, durchführe, was ic

h

»nir vornehme! . . . Deute aber nicht
als schlechter, sondern als ehrlicher Kerl an Dir gehandelt zu

^
h
a

be», akkurat wie unscrc Vorfahre» bei Hcmmingstcdt, die nur das

Pferd schlugenund den Mann schonten, um leichter mit ihren Fein
den fertig werden zu können. So bin ic
h

auch fertig gemordc»
mit Dir; und siehstTu das ei», dann wolle» wir, ehe wir zu

sammen »nieder heimatlichen Boden betrete», Frieden mit einander

machen für immerdar. Schlägst Tu ein, Schwager? Hier is
t

meine Hand! Uud se
i

versichert, Isern Hinrit hält so gewiß ein
Versprechen, als er unerschrockeneine That vollführt, die er sich
vorgenommen hat!"
In die Energie seines unbeugsamen Schwagers hatte Iarrens

niemals Zweifel gesetzt. Das jüngst Erlebte bestätigte diese auf's
Neue. Verlieren tonnte außerdem der Ucberlistetc nichts »lehr;
was also blieb ihn» übrig, als von dem Manne, der bereits über

sein Vermögen verfügte, und der ihn persönlich in seiner Gewalt
hatte, die angeboteneVersöhnung anzunehmen? Ohne zu sprechen,

folgte er Hinrit's Aufforderung.
„So Hab' ich's gern," fuhr dieser fort, indem seine finster»

Züge sich wieder erheiterten. „Es soll ja lieblich sein, wenn Brü
der, also auch Schwäger, friedlich neben einander wohne» . . .
Sind wir Neide nun verträgliche Naturen — und wir sind es,
fobald wir uns erst recht verstehen— so waltet unter uns Güter

gemeinschaft, und was der Eine hat, besitztder Andere auch ..."
„Meiust Du, Hinrit?" sagte Iarrens und erlaubte sich aus

des Kapitäns Glase zu trinken.

„Wie könnt' es wohl anders sein!" entgegnetedieser. „Erben

hast Du leine, außer einen» einzigen. Dieser is
t der Sohn Abel's,

Dein Pathe Jürgen . . . Ihm zahlst Du anstatt der nicht in die
Erde gesenktenSchwester die Rente, und ic

h

würde einen schlechten
Vater vorstellen, trüge ic

h

nicht Sorge, daß sich genügend mehre,
was die Mutter ihre»» Sohne hinterlassen hat und auch später

noch vererbt ... Es mag sehr wahr sein, baß ic
h

einen eisen
harten Kopf u»d einen Willen besitze,den nichts brechenkann; die

ser Kopf aber sitzt, meine ich, beim Isern Hinrit ganz auf der
rechten Stelle, und sein Wille is

t

immerbar nur auf das Voll
bringen des Guten und Besten gerichtet gewesen. . . Habe fortan

Theil an diesem Geschäft des Isern Hinril, und sieh' Dir zunächst
die neue Mutter an, die, wen» Du meine Wahl billigst, was Tu
jedenfalls thnn wirst, ic

h

Deinem Pathen in» nächstenFrühjahre

zu gebe» gedeole."
Wäre es möglich gewesen, so würbe Iarrens bcn eigen gearte

ten Kapitän mit großen Augen cmgcschen haben. So nickte er
ihn» nur zu, schüttelte dann wieder ungläubig seine» dickenKopf,
erging sich aber in keinerlei Erörterungen. Das Emuernchmcn
unter de» beiden Schwägern blieb fortan das beste. Nach einige»
Tage» passirtc die Jacht die rothe Tonne uud am Spätabcnd

warf si
e vor Glückstadt Anker.

Schiffer Geltjen mußte wohl eine Ahnung gehabt haben, daß
Isern Hinril wieder einmal binnen laufen werde, dem» seine kleine
Jolle tanzte schon mittcn nuf dein Strome, als die Jacht vor
Anter ging.
Abends saß Hinrit in den» sauber aufgeputzten Stübchcn des

befreundete» Schiffers neben dessenblühender Tochter Stina hinter
dem gemeinsame»Familicntische, auf welchem ei» Gericht trefflicher
Karpfc» dllmpfte »»d große geschliffeneGläser stände» mit gold
gelben» Punsch, nach bithmarsischcr Art zubereitet. Den kleine»
Jürgen schaukelteder riesige Vater auf dem Knie, bis der baus-
backigc runde Bengel vor Vergnüge» laut aufkreischte.
Iarreus sah dem Allen lächelnd zu, ließ sich Karpfen und

Punsch trefflich munden, und gab seine Zufriedenheit mit der Ge

genwart nur durch die »niederholt geäußerten Worte zu 'erkennen,

„Ist ein Teufelskerl, der Isern Hinrit! . . . Was er will,
das seht er durch, selbst eine zweite Fran holt er sich, ohne daß
er die erste begraben läßt!"
Iarrcns hatte die Wahrheit gesagt. Als im Mai nächsten

Jahres das Haus des Schiffers Gcrtjcn mit bunten Flaggen be
decktwar die in noch größerer Menge die Taue der vor dein Ha
fen liegenden Jacht des Kapitäns Hinril Nanne schmückten, und
der Brautzug der Kirche zuschritt, vor dessenAltäre der Tithmalsc
eine zweite Ehe mit Stina Gertjc» eingehe» wollte, stand der mit
Glas überwölbte Sarg Abel's noch über der Erde in dem Grab
male auf Jersey. Als aber die Neuvermählte»! , begleitet von Iar
rcns, der den kleinen Jürgen auf seinen kurzen, dicken Armen
trug, wieder a» der lieblichen Insel landete, da hatte die Glas
kuppel einem hölzernen Deckel Platz gemacht, und der Sarg Abel's
stand in einem luftige» Gewölbe »ntcr der Erde.



--K-L- 23!) ^^2

„Ist's Dir so rccht," sprach cr zu Jarrcus, dem Schwager
dieseveränderte Einrichtung zeigend, „so tann nunmehr die Zahlung
der Rente wegfallen. Abel is

t

zwar nicht buchstäblich in die Erde
gesenkt, aber doch ringsum von Erde umschlossen. Und wir L

e

bende», meine ich, sind fortan ein Herz und eine Seele."

„Mcin's auch," antwortete Iarrcns, gab seinem Pathcn einen
Kuß und ging jodelnd, so gut er es vermochte, mit Iscrn Hinrit
Ülrm in Arm nach dessenVilla, wo er fortan feinen Wohnsitz auf
schlugund ein höchstgemächlichesLeben führte.

San Vieil« in Vincoli.
vtl «>»»»Miche!Ange!»',,

Von

Erwin Stein.

(Vild T. 2^3.)

Die schöneKirche Jan Pietro in Vincoli — des tcttcnbcladcnen
Petrus, zog mich oft in ihre Mauern, so lange ic

h

in Nom war.
Tic birgt einen der lüstlichsten Schätze der Bildhauerkunst, jenen
Moses, der einen Theil des Grabmals Julius II. bildet, das dieser
Papst sich noch bei Lebzeiten errichtenwollte. Bei seiner Erwählung

zum Papste hatte Julius Michel Angelo von Florenz nach Nom
berufen, und den Künstler mit dem Entwurf des Denkmals betrant,

das lein Anderer fähig war, auszuführen, so großartig in der Idee,

so kolossal im Umfang sollte es werden. Beide, Papst nud Kunst-
ler, gingen mit dem Feuereifer, der ihucn eigen war und si

e

fpäter

fo heftig entzweien sollte, an die Ausführung der Idee. Michel
Angelo widmete einen großen Theil seines Lebens dieser Riese»»
aufgab«, die, häusig unterbrochen durch die Unbeständigkeit und die

Launen Julius II. und seiner Nachfolger, zuletzt unvollendet blieb.
Nach den» ursprünglichen Plan sollte das Denkmal ganz freistehen ;

die beiden längeren Leiten sollten achtzehnEllen, die kürzeren zwölf
Ellen Breite haben. Außen ringsum eine Reihe Nischen, zwischen
welchenvon der Mitte bis oben bekleideteHermen standen, die mit

ihren Köpfen das Gesims trugcu und an die in seltsamer Stel
lung je ein nackter Gefangener gebunden war, welche die vom
Papste unterworfenen Provinzen darstellten. Auf den vier Ecken
des ersten Gcsimfes befanden sich die riesige» Gestalten des thätigen
und beschaulichenLebens, des Moses und des Paulus. Das Denk
mal stieg, sich verjüngend bis zu bedeutenderHöhe auf und war
im Innern ooalförmig gebaut, ciucm Tempel ähnlich, in dessen
Mitte der Sarg mit dem Leichnam des Papstes zn ruhen kommen
sollte. Eine Seite des Grabmals und die Mosesstatuc arbeitete

Michel Angelo noch im vollen Eifer, Len und Paul dagegen später.
Papst Julius ruht jedoch nicht in diesem Mausoleum, sondern in

Tan Pietro in Vaticano. Die Moscsstatue bleibt das herrlichste
plastischeWert Michel Angclo's, und wir unterschreiben, was der

neuesteBiograph des Niescngcistes, Hcrman Grimm, über das

selbesagt: Wer diese Statue einmal gesehen hat, wie si
e

gesehen
werden muß (was nicht leicht ist, da si

e

an ihrer Stelle, schlecht
und dämmernd beleuchtet,oft kaum zu betrachtenist), dem muß ihr
Eindruck für immer hafte» bleiben. Eine Hoheit erfüllt sie, ei»
Tclbstbewußtscin, ein Gefühl, als ständen diesemManne die Ton
ner des Himmels zu Gebote, doch er bezwange sich, ehe er si

e

ent
fesselte,erwartend, ob die Fciude, die er vernichten will, ihn anzu
greifen wagten. Er sitzt da, als wollte er eben aufspringen, das
.Haupt stolz aus den Schultern in die Höhe gereckt,mit der Hand,
unter deren Arme die Gesetzestafeln ruhen, in de» Bart greifend,
der in schweren Strömen auf die Brust sinkt, mit weit athmendc»
Nüstern und mit einem Munde, auf dessenLippen die Worte zu
zittern scheinen. Ein solcherMann vermochtewohl, ei» empörtes
Polt zu dämpfe» und wie ein wandcl»dcr Magnet es mitten durch
die Wüste und das Meer selber sich nachzuziehen... Der Moses

is
t

die Krone der modernen Skulptur! Nicht allein dem Gedanken
nach, sondern auch in Anbetracht der Arbeit, die von unvergleich
licher Durchführung sich zu einer Feinheit steigert, die kaum weiter
getrieben werde» könnte. Welch ei» p.inr Tchultcrn mit den Arme»

daran ! Welch ein Antlitz ! - Tic drohend sich zusammenballenden
Stirnmusleln, der Blick, als überflöge er eine ganze Ebene voll
Volks und beherrschtees, die Muskeln der Arme, deren unbändige

Kraft man cmpsindct ! Was meißelteMichel Angelo in dieseGestalt
hinein ! Sich selbst uud Giulio : beide scheinen si

e

drinzustccken. All'
die Kraft, die Michel Angelo besaß, unverstanden von der Welt,
zeigte er in diesen Gliedern und die dämonisch aufbrausende Ge

waltsamkeit des Papstes in seinemAntlitz. Er arbeitete nicht dcß-
halb so lange uud so mühevoll, um Andere zu übertreffen, sondern
aus dem Drange, der in ihm lag, nichts aus den Händen zu geben,
das nicht bis in die kleinste Falte vollendet wäre.

FUtnendt Ältitter.

Welß. Weih is
t

schön, sagt Mouostato«, bei Mohr i» Mozart«
Zauberstölc; daß aber nicht'alle Lchwarzcn dieserAnsicht sind, davon er
zählt un« Livingfton in seinenneuenMifsionsreiscn nachNüdafrila:
»In der Erscheinung weißer Männer mich für die unverdorbenen

eingeborenenvon Afrtta etwa« snrchtbarAbstoßende«liegen; denn »venu
wir beim Eintritt in Dörser. die vorher von Europäern nicht besucht
wordenwaren, einemKinde begegneten,da« ruhig und arglo« aus »n«
zukam, so wollte e« in demAugenblicke,wo e« sein«Augen erhobund
die Männer in »Lacke»" sah, in einer Todesangstvor Tchiccken,wie
wir sie etwa empfindenwürde», wenn wir an der Thür de« brittischen
Museum«einer lebendigenägyptische»Mumie begegneten,Fersengeldgeben.
Durch da« wilde Geschreide«Kindes aufgeschreckt,stürzt die Mutter an«
ihrer Hütte heraus, fliegt aber beim erstenNlick »us dasselbefurchtbare
Gespenstwieder zurück. Hnnde ziehenden Schwanz ein und laufen in

Tchrcckendavon, uud Hühner lasse» ihre Küchlein im Eliche uud stiegen
schreiendauf die Firsten der Häufer, Da« jüngst noch s

» friedlicheDorf
wird ein Schauplatz der Verwirrung n»d de« Tumult«, bis fi

e

durch
die lachendeVersicherunguns/ver Manufchaft, daß weihe Mcnfchc» leine

schwarzenLeute essen,berubigt werden. Ein Echerz thut in Afrika oft
mals bessereWirkung, »ls feierlicheZusicherungen.Manche unserer jun
genCtutzcr könntenbeim Eintritt in ein afrikanische«Nor! ersahrc», wie
ilnc Aufgcblajenheit zusammenfällt,wenn fie alle jchoncnMädchen vor
sich, wie vor scheußliche»Menschenficfjern,fliehen sähen, oder, wie wir,
Zcnge davon wären, wie fi

e fclbit in öffentlicheKoboldeverwandeltwer
den, indemdie Mama'« unartigeKinder von ihnen jcrn haltenund sageni

,Teid gut, fönstwerd' ic
h den weißenMann rufe», um Euch zu beißen,'"

Kchach.
llüedigii!von I«n Dofreine,)

Von Herlin in Lille.
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Maler Tipsel und sein Hund.
Humoreskeuo» W. Diez.
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Zas cheljeimniß des Bankiers.
Roman von E. Braido».

(«oitsetzung.)'

Vinzigstc« Kllpücl.

Während Esther Vaubcrg regungslos dalag, ihre Hand in der
des Herzogs ruhen lassend, öffnete sich die Thür, und der Arzt
erschien, in Begleitung des am Sterbebette stets willkommenen
Freundes, des Geistliche». So lange der stolze Mensch in voller
Kraft da steht, fühlt er sich stets geneigt, den milden Gesehen des

Himmels Trotz zu bieten; allein früher oder später kommt die dunkle
Stunde, und dann bringt Niemand Trost als der Verkünber vo»
Gottes Wort. „Mein Freund, Mr. Champencys, will unsere
Kranke besuchen," sagte der Arzt mit leiser Stimme zun» Herzoge.

„Thäten wir, Sie und ich, nicht wohl, ihn mit ihr allein zu
lassen? Die Wärterin wird dafür sorgen, daß es Miß Vaubcrg
an nichts fehle." Ter Herzog verließ feinen Sitz am Bett und
folgte dem Arzte. Beide begaben sich in den Salon und fetzten
sich schweigendnieder. Mau hatte inzwischen Licht gebracht, und
die Fenstcrvorhängc waren zugezogen worden. In der Mitte des
Zimmers stand ein elegant gedeckterund mit Delikatessen besetzter
Tisch, wie es dem Range des Herzogs entsprach; allein der junge
Mann genoß nichts als ei» Glas Wasser. Seine Lippen wäre»
glühend heiß, und das Glas zitterte in seiner Hand. „Also is

t

leine Hoffnung mehr?" fragt« er darauf mit gebrochenerStimme.
— „Hier auf Erden is

t keine mehr. Ich habe die beiden tüchtig»

sten Aerzte des Landes durch den Telegraphen rufen lassen , allein
nur um Ihrem Wunsche zu genügen und Sie zu beruhigen. Miß
Vauberg's Leben is

t nur noch nach Stunden zu messen; che die
Sonne wieder aufgeht, wird Alles vorüber sei»."
Weiter wurde nichts gesprochen; Beide blieben schweigendsitzen.

Der Herzog barg sein Gesicht in den Händen, konnte aber jetzt

nicht weinen; er betete für die entfliehende Seele des Weibes, das
er fo sehr geliebt hatte.
Länger als eine Stunde verweilten Beide schweigend, bis sich

endlich die Thür des Nebenzimmers öffnete und der Geistliche her
austrat. „Sic is

t

jetzt ruhig und gesammelt," sagte er. „Dank

se
i

dafür der himmlifchen Barmherzigkeit, welche niemals Diejeni
gen verläßt, die si

e m Demuth anrufen. Ich werde jedoch nach
einigen Stunden wiederkommen, um ihr noch tröstend beizustehen.
Bis dahin wünsche ic

h

guten Abend."
Der Geistliche grüßte und verließ das Zimmer. Gleich darauf

trat die Wärterin aus dem Schlafzimmer ein und zeigte an, daß
Miß Vaubcrg den Herzog zu sprechen wünsche. Letzterer beeilte
sich , Folge zu leisten , und nahm seinen Platz 'am Nett der Ster
benden wieder ein. Esther gab hierauf der Wärterin ein Zeichen,

sich zu entfernen.
Die kurze Zeit, während deren der Herzog nicht im Zimmer

gewesen war, hatte genügt, um eine sichtlicheVcränbcrung in dcm

Zustande des von ihm geliebten Weibes eintreten zu lassen. Ja,
der Schatten des Todes war um einen Schritt weiter gegangen.

Ihre kleinen Hände waren noch schwächergeworden) und in ihren
großen schwarzen Augen funkelte jetzt ein Licht höheren geistigen

Lebens; es war das letzte Licht einer Seele, welche im Begriffe
stand, sich von allen irdischen Banden zu lösen.
„Vincent," sagte die Jüdin, „ich fühle das Nedürfniß, Ihnen

meine Lebensgeschichtezu erzählen. O nein, nein," fügte s
ie hinzu,

als der Herzog eine Einwendung dagegen machen wollte, „das
Sprechen wird mir nicht schaden. Ich würde mehr leiden, wenn

ic
h

schweigen müßte. Die einzige Entschuldigung für das Leben,

welches ich geführt habe, liegt in der Geschichtedesselben. Ich
muß si

e

Ihnen erzählen, che ic
h

sterbe." — „Nun, so sprechen
Sie, meine Thcure; jedes Wort will ic

h

in meinem Herzen b
e

wahren." — „Ich will mit meiner frühesten Kindheit beginnen.
Das Erste, dessen ic

h

mich erinnere, ist, daß ic
h

in einer großen
Stadt wohnte, — Paris, wie ic

h

später erfahren habe,
— in

einem schönenGemache mit kostbarenMöbeln, dessenFenster nach
einem Garten hinausgingen, in ivelchcm ein Springbrunnen aus
cinem Marmorbcckc» cmvorsprudclte. Ich erinnere mich ferner des

glücklichenmüßigen Lebens, welches ic
h

in diesem eleganten Hause
und dcm schönenkleinen Garten führte , der von einer Mauer «m»
geben und von alten Nußbäumen beschattetwar. Mein Gedächtnis,
zeigt mir ein schönesFrauenantlitz, von noch braunerer Farbe, als
die meinige ist, welches mich stets anlächelte und das Gesicht mei
ner Mutter war. — Ja, das Gesicht meiner Mutter! — In ih

ren Armen und von ihrem Gesänge eingewiegt, entschlummerte ic
h

jeden Abend. O Vincent, wenn ic
h

daran denke, glaube ic
h

noch
ihre Stimme zu hören, die Vergangenheit taucht auf vor mir, und

ic
h

werbe wieder ein Kind!

„Meine Mntter mar nicht glücklich, ic
h

entdecktees schon sehr
früh. Zuweilen saß si

e

stundenlang bleich und schweigend da,

während ihre Hände müßig auf den Knieen ruhten, uud zu ande
ren Zeiten überflutete s

ie mich mit heißen Thränen, während si
e

mich in ihren Armen hielt. — Mit dcm Scharfblick eines Kindes
sah ich, daß meine Mutter unglücklichwar, und beobachtete si

e

auf
merksam, obgleich ic

h

noch so jung war. — Wenige Freunde b
e

suchtenuns in unserer glänzenden und einsamen Wohnung, aber
von Zeit zu Zeit kam ein unbekannter Herr. Er war sehr stolz
und hatte einen eben so braunen Teint, wie meine Mutter, dein

jedoch der eigcnthNmliche Glanz fehlte, welchen nur die Sonne des
Südens verleiht. — Man sagte mir, daß ic

h

ihn Papa nennen

solle. — Dann und wann nahm er Mnch in seine Arme und lieb
loste mich.

— Wenn er bei uns war, wurde meine Mutter leb
hafter, hing nicht ihrem Kummer so sehr nach und schien öfters
sogar heiter und glücklich zu sein.

— Sie saß dann zu seinen
Füßen auf einem Kissen, blickte ihn mit ihren großen fchwarzc»
Augen an, lächelte ihm zu und plauderte fröhlich wie ein Vogel.
— In solchenMomenten erschien sie mir unendlich schön in ihrer
reichen, kostbarenKleidung. — Während ic

h

heranwuchs, wurden

jedoch die Besuche meines Vaters immer seltener, und ün dem

selben Grade nahm von Tage zu Tage der Gram meiner Mutter

zn.
— Das machte mich sehr unglücklich, denn ic

h

empfand für
meine Mutter eine leidenschaftlicheLiebe, welche die bei einem
Kinde meines damaligen Alters gewöhnlichen Empfindungen bei

Weitem überstieg. — Ach, Vincent, damals besaß ic
h

noch ticfcs
Gefühl. Ich fah ihren Kummer und tonnte ihr doch leinen Trost
geben. Unsere glänzende Wohnung wurde mir dadurch zuwider
und erschienmir wie ein vergoldetes Gcfängniß.

— Allein plötzlich
trat eine Veränderung in unseren» Leben ein. Mein Vater kam
wieder sehr oft, doch nicht allein; er brachte einen jungen Englän
der mit sich, einen Geckenmit hohlem Kopfe nnd kaltem Herzen.
— Selbst damals, in noch so jugendlichem Alter, erkannte ic

h

die

Armseligkeit diesesMenschen und haßte ihn instinltmäßig,
— Meine

Mutter dagegen kümmerte sich wenig um diesen Gast. Wenn s«

in ihrer frohe», durch die Anwesenheit meines Vaters erzeugten
Stimmung war, empfing si
e den Freund desselbenmit dem reizend
sten Lächeln, mit den süßestenWorten.

— Es geschah, um mei
nem Vater zu gefallen, den s

ie so fehr licbtc; an ctwas Anderes

dachte si
e dabei nicht. — Kein Weiberhcrz, wenn es noch so tief
gesunkenwar, vermochtedie Verworfenheit dieses Mensche» zu er

messen. ,— Die Tage, die Wochen verstrichen, und mein Vater
kam häufig, doch stets in Begleitung seines Freundes. Er hatte
meiner, Mutter einen Wagen gekauft , nnd si

e

besuchtenalle Feste
und Wettrennen, wobei der Engländer immer zugegen war. —

Dieses Leben währte ungefähr drei Monate, dann nahm es ein

Ende. — Ach, Vinccnt, es war ein fchrccklichcsEnde! — Deut

lich erinnere ic
h

mich jenes entsetzlichenTages, mit den kleinsten
Umständen, obgleich er mir immer wie ein grauenvoller Traum

erschitncn ist.
— Wir erwarteten meine» Vater und seinen Freund

zum Essen. So o
ft er kam, war es jedesmal, so zu sagen, ein

Fest für uns. An diesem Tage hatte meine Mutter eigenhändig
den Tisch mit Blumen und Früchte» in schönenPorzellanvasen g

e

schmückt.— Das Speisezimmer war ein kleines, anmuthiges, im

maurischen Style verziertes Gemach, das nach dcm Garten ging

und durch eine mit Glasthüren verseheneArkade vom Gesellschafts

zimmer getrennt war, welches mit seinen Arabesken, der vergolde

ten Zimmerdeckeund den zahlreichenOttomanen ebenfalls eine echt

orientalischeEinrichtung hatte. Mau hätte dort fast glauben können,

in die Alhambra versetzt zu sein uud unter den Prinzessinnen der

maurischen Sage nmhcrzuwandcln. Diese Art der Ausschmückung
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paßte vollkommc» zu der düster», oricutalischcn Schönheit meiner

Mutter. Ich entsinuc mich ihrer deutlich, wie s
ie an jenem Tage

auf dem Sammcttissc» des niedrigen Divans ruhte, in einem wei

ten weißscidcuen Gewände, welches von einem Scharlachbande nm>

schlungcn war, während ihre schwarzen Haare einen diamantenen

Halbmond trugen. Ich hatte mich an ihre Teile auf ein Rissen
gedrückt und ließ mir durch ihren kostbaren Fächer tühle Luft zu
wehen. So saßen «nd erwarteten wir die Ankunft meines Vaters.
Meine Mutter blickte auf ihre Uhr, es war die bestimmteStunde.
Bald darauf vernahmen wir das Rollen eines Wagens, die Glocke
wurde gezogen und die Hausthür geöffnet und wieder verschlossen.
,Er is

t es, Rupert is
t

es/ murmelte meine Mutter, wahrend ihr
Her; schneller schlug, wie ic

h
beutlich fühlte, da mein Kopf an

ihrer Vrust lag. Im nächstenAugenblicke wurden jedoch Schritte
auf dem ilorridor hörbar, und si

e
sagte mit getäuschterMiene:

,Nei», das is
t

nicht sein Gang!' Die Thür öffnete sich und der

Engländer trat ein. — ,Wo is
t

Rupert?' rief ihm meine Mutter

cutgcgcn. ,Wcßhalb kommt er nicht mit Ihnen?' — ,Aus dem
einfachen Grunde, liebe Madame, weil er seit zwei Tagen Paris
verlassen hat und jetzt auf dem Wege uach St. Petersburg ist!'
war die Antwort des Engländers. — Meine Mutter stieß einen so

verzweifelnden Schrei aus, wie ic
h

ihn sonst nie in meinem Leben
gehört habe. — .Abgereist, «hne mir ein Wort zu sagen?' rief sie.
,O, das. is

t

zu grausam!' Dann gewaltsam nach Fassung ringend,

sehte si
e

hinzu: .Doch ic
h

weiß, baß Rupert viele Geschäfte hat;

ohne Zweifel is
t er durch eine sehr wichtige Angelegenheit gcnöthigt

worden, so schleunig abzureisen. Nach einigen Wochen wird er

zurückkehren, so wie er schon häusig zurückgekommenist, nachdem
er längere Zeit in seiner Heimat verweilt hatte. Es war thöricht
von mir, so sehr zu erschrecken.' Sie sprach diese Worte in einem

scheinbar sorglosen Tone, allein ic
h

tonnte sehen, daß derselbe nur

erzwungen war. Eine entsetzlicheAngst, die Ahnung eines nahen
de» Unglücks ließ ihr Gesicht erbleichen und ihre Stimme zittern.
Sie lachte, doch es war nicht das frohe Lachen, das ic

h

in Ge
genwart meines Vaters aus ihren» Munde zu hören pflegte.

—

Mr. Goodwin hat Sie wahrscheinlich hierher gesendet, um mir
seine plötzliche Abreise anzuzeigen?' fuhr s

ie an den jungen Eng
länder gewendet fort. .Vielleicht hat er Ihnen auch einen Brief
mitgegeben, welcher die Gründe derselben enthält?' — Sic streckte
ihre lleii« weiße Hand aus, welche heftig zitterte, um das Schrei
ben in Empfang zu nehmen.

— ,Ia, Madame,' erwiederte endlich
der Engländer, ,mein Freund Rupert hat mir einen Brief gegeben,

welcher Alles erklärt, wie ic
h

glaube.' — Es is
t seltsam, daß ei»

Kind so scharfe Sinne hat, wenn feine innigsten Gefühle angeregt
werde». Ter Ton dieses Mannes erfüllte mich mit namenlosem
Schrecke». Er reichte das Schreiben meiner Mutter, welche es
öffnete und begierig den Inhalt verschlang. Während des Lesens
sah ic

h

eine Veränderung iu ihrem Gesichtevorgehen; es verzerrte
sich und nahm einen entsetzlichenAusdruck an, so daß ic

h

mich
erschrecktan si

e

klammerte. Sie las den Brief bis zu Ende, aber
dann sank si

e

plötzlich wie ein Steinbild zu Boden. Der Eng
länder trat an den Tisch, schellte und fetzte sich hierauf nieder,
um ein kurzes Aillct zu fchreiben, welches er zusammenlegte und
adressirte, während das erschieneneKammermädchen damit beschäf
tigt war, meine Mutter zum Bewußtsein zu bringen. .Geben Sie
dieses Schreiben Ihrer Gebieterin, sobald Sie wieder zu sich ge
kommen ist,' sagte er zu der Letzteren uud verließ dann das Zim
mer so glcichgiltig, als wenn die vor seinen Füßen liegende leblose
Person ein Hund gewesen wäre. Der Brief meines Vaters lag

offen auf der Erde. Ich hob ihn auf und steckteihn in meinen
Busen, denn ein instinttmäßigcs Gefühl sagte mir, daß sein In
halt nicht geeignet sei, den neugierigen Blicken der Dienstboten
preisgegeben ;n werden. Später, als ic

h

mich allein befand, las

ic
h

ihn; allein ic
h

war noch zu juug, um seine entsetzlicheBedeu
tung ganz zu verstehen. Dieser Brief is

t

»och jetzt unter meinen
Papieren; ic

h

habe ihn unzähligemal gelesen, bis jedes Wort sich
in »»ein Gehirn eingebrannt hatte. Er hat einen großen Einfluß
auf mein Lebe» geübt, denn er gab mir die Uebcrzeugung , daß
alle Männer falsch und grausam sind. Deßhalb nahm ic

h in rei

ferem Alter ihre Schmeicheleienan, ließ si
e

Geschenkezu meinen

Füßen legen/ aber traute ihnen nie. Erst jetzt, in der letzten

Stuude meines Lebens , sehe ic
h

ei» , daß es auf Erden auch eiuen

gute» Mann gab! — Soll ic
h

es Ihnen sagen, Vincent, was
der Brief enthielt? Er war sehr kurz, denn der Schreiber desselben
war nie gewohnt gewesen, viele Umstände zu machen. Der Mann,

den meine Mutter angebetet hatte, war ihrer überdrüssig geworden ;

er hatte si
e an seine» reiche» Freund verkauft. Das Haus, die

Wagen und Pferde, Alles war von ihm am Spieltische verloren
worden, und sein letzter Satz war meine Mutter gcwesc», das
Weib, das er bis in den Tod zu lieben geschworenhatte. Das
war der kurze Inhalt des Schreibens! — Es dauerte lauge, bis
meine Mutter wieder zum Bewußtsein kam. Besser wäre es g

e

wesen, wenn si
e es nie wieder erlangt hätte, denn von jener Stunde

an war ihr übriges Leben ein elendes Dasein. — Der Arzt hatte
verboten, mich in ihr Zimmer einzulassen, allein ic

h

setztemich auf
den Fußboden dicht vor die Thür, lehnte den Kopf daran und
weinte unaufhörlich, bis die Dienstboten mich fanden und in mein

Zimmer brachten. Mit allen Kleider» warf ic
h

mich hier in das

Bett und schlummerte erst nach lange» angstvollen Stunde» ein.

Aus diesem Schlafe wurde ic
h

durch die saufte Stimme meiner

Mutter und durch die leise Berührung ihrer Hand erweckt. .Esther,

mein liebes Kind,' sagte sie, .steheauf uud kleide Dich an/ Ich
öffnete die Augen und sah si

e mit einer Lampe iu der Hand vor

meinem Nett stehen. Sie mar todbleich und trug ein schwarzes
Kleid «nd einen schwarzenHut, und war in ein dunkelfarbiges
Tuch gehüllt. Mama/ rief ich, .weßhalb bist Du so schwarz ge
kleidet? Der Arzt sagte, daß Tu Dem Zimmer nicht verlassen
solltest uud der Ruhe bedürftest; er wollte nicht einmal erlauben,

daß ic
h

bei Dir bleibe.' — .Der Arzt weiß nicht, woran ic
h

leibe/
erwiederte sie. .Ich verlasse dieses Haus, und Du sollst mit mir
kommen. Wenn Du mich lieb hast, so gehorche mir. Ah, ic

h

sehe, Du bist angekleidet. Also steheauf und nehme Deinen Hut
und Deine» Ehawl.' Ich stand auf und gehorchte. Sie hüllte
mich ein, band meine» Hut fest, ergriff meine Ha»d und zog

mich aus dem Hause. — Alles war ruhig und still; nur ein

verlöschendes Licht beleuchtete den Korridor »och schwach. Als
wir in das Freie kamen , sah ic

h
, daß es schonHeller Morgen war,

aber die Straßen hatten ei» ödes Ansehe», und am grauen, kal

ten Himmel schien leine Sonne.
— Ach, Vincent, unmöglich lan»

ic
h

das trostlose Gefühl beschreibe», mit dem ic
h

meiner Mutter

durch die einsamen Straßen der Stadt folgte. Wir ginge» sehr
lange, und ic

h

war ermüdet, als wir endlich einen großen Hof
erreichten, in welchem sich ein Postburcau befaud. Hier nahmen
wir in ei»er Ecke Platz und blieben wartend sitzen. Die ganze

Zeit hindurch hatte meine Mutter lein Wort mit nur gesprochen:
allein jetzt, als wir im Postbureau saßen, wandte si
e

sich plötzlich

zu mir und sagte mit trockener, heiserer Stimme : .Esther , weißt
Du, daß mir jetzt in der Welt ganz allein stehenund leinen Freund,
lciuen Beistand, leine Heimat haben? Weißt Tu, daß Du heul
den, Luxus, dem Wohlleben, den seidenen Kleidern, den Blumen

und Springbrunnen für immer Lebewohl gesagt hast?
— Weißt

Du , daß es i» dieser großen Stadt leinen Bettler i
n Lumpen gibt,

der verlassener ist, als wir?' — .Mutter/ rief ich, .Alles, Alles
will ic

h

ertragen, wenn ic
h

Dich nur wieder lächeln fehe, wenn

Du das wieder wirst, was Du früher warst/ — .Was ic
h

früher
war?' erwiederte si

e mit bitterem Lächeln. .Hast Du jemals ge

hört, daß es Leide» gibt, die auch das glüheudste Herz zu Stein

werben lassen? Ein solches Leiden habe ic
h

diese Nacht ausgestan

den. Schaue mich an , Esther !
' — Sie schlug den Schleier zurück.

Erschrecktdurch ihren Ton u«d ihr seltsames Wesen, blickte ic
h

si
e

an. — Soll ic
h

Ihnen sagen, Vincent, was ic
h

sah? — Das

Gesicht meiner Mutter war zu Stein geworden, bleich und regungs

los wie eine Marmormaslc, und die Haarstechten, welche es um

gaben, weiß wie Schnee. Diese schwarzen Haare, die ic
h

meine»

Vater so oft als ihre größte Schönheit hatte preisen hören, waren

in einer Nacht silberweiß geworden."

Eimmdricrzigste«K»pilcl,

Die Jüdin fuhr mit der traurige» Geschichteihrer Kindheit fort.
Mehrere Male versuchteder Herzog s

ie

zu unterbrechennnd bat sie,

davon abzulassen, weil dadurch so peinliche Erinnerungen in ihr
erweckt wurden, allein Esther bestand darauf. „Ich wiederhole
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Ihnen, Vincent," sagte sie, „die einzige Entschuldigung für meine

Hartnäckigkeit und für mein Mißtrauen gegen alle Männer liegt in

der Geschichtemeiner unglücklichen Mutter. Ich lann nicht eher
ruhig sterben, als bis ic

h

si
e

Ihnen erzählt habe." — Der Herzog
sentte den Kopf und fügte sich dein Willen des geliebten Weibes.

Sic hatte ihn beherrscht, als si
e

noch übermüthig auf Jugend und

Schönheit getrotzt, und that es auch noch auf dem Sterbebett.,
—

„Meine Mutter nahm Plätze für uns Neide auf der Diligencc nach
Calais. Wir reisten den ganze» Tag, brachten die Nacht in einer
llcincn, an der Poststraße belegenen Stadt zu und langten gegen
Mittag des folgenden Tages in Calais an, wo wir ein Dampf-
boot bestiegen. Ich fragte meine Mutter, wohin unsere Seereise
ginge. ,Nach England/ erwicderte si

e
mit fester Etimnie und fügte

darauf leiser, wie mit sich selbst redend, hinzu: ,Nach London
—

nach der großen, reichen Stadt, — die lein Herz, kein Mitleid hat,
— wo so viele Unglückliche still und schweigend untergehen oder
sich den Blicken der Glücklichen entziehen, — nach dem große»,
menschlichenOzean, unter dessenWogen Diejenigen, deren Stolz
gesunken ist, ihre Erniedrig»»«; verberge».'

„Während der ganzen Reise hatte meine Mutter selten ein
Wort mit mir gesprochen, und ihr Gesicht war eben so starr uud
talt geblieben, wie ic

h

es gesehen, als si
e mit der Lampe in der

Hand vor meinem Nett gestanden hatte. Endlich erreichten wir

unseren Bestimmungsort. London macht einen sehr traurigen Ein
druck, wenn man eben von den schönen, belebten und heiteren
Noulcvards in Paris kommt. Lange Zeit irrten wir in dem an
der Themse belegenen, schmutzigenStadtthcile, Surren genannt,

umher und waren sehr ermüdet, als wir endlich von unserer neuen

Wohnung Besitz nahmen. Soll ic
h

Ihnen sagen, Vincent, worin

diese Wohnung bestand, welche uns in Ihren, Geburtslcmdc die

erste Zuflucht bot? Es war ein so elend möblirtes Dachzimmcr,
daß schwerlichein Straßenkehrer, der nur mittelmäßigen Verdienst
hatte, es als Ruheplatz nach seincr Tagcsarbcit gewählt habe»
würde. Der Regen schlug durch die zerbrochene» Fensterscheiben
nnd drang bis zu uns, und die kalte Nachtluft fand Eingang durch
tausend Ritzen und Spalten in den Wänden. ,Wir haben leine
Mittel, um eine bessereWohnung nehmen zu tonnen/ sagte meine

Mutter mit Bitterkeit, während ic
h

in der Mitte des elende» Zim
mers stand und mich traurig umschaute, ohne mir die plötzliche

Veränderung in unseren äußeren Verhältnissen erklären zu könne»:

,Du u»d ich, wir dürfen auf leine angenehmere, häusliche Stätte

mehr Anspruch machen, denn wir sind Ausgestoßen«:, ohne Heimat
uud Familie, die nicht wissen, woher si

e

morgen einen Nissen Nrod

nehmen sollen/ Vincent, ic
h

vermag es nicht, länger bei dieser

schrecklichenZeit zu verweilen, denn die Schatten des Todes drängen

sich leichter um mich, und obgleich ic
h

keine Schmerzen empfinde, s
o

fühle ic
h

doch, daß auch mein Herz und mein Gehirn allmälig von

der Lähmung ergriffen werde», welche mich bald der ewigen Ruhe

überweisen wird. Am folgenden Morgen gi>« meine Mutter aus

nnd ließ mich in der traurigen Wohnung allein zurück. Erst spät
am Abcud kam si

e

heim und sagte mir, daß si
e

genügende 'Be

schäftigung gefunden habe, um sich und mich mindestens gegen de»

Hungertod schützenzu können. Von da an ging s
ie jeden Abend

ans, brachte auch häusig bei Tage mehrere Stunden außerhalb des

Hauses zu uud kam nie vor Mitternacht heim. Als ic
h

etwas

älter wurde, erfuhr ic
h von ihr, daß si
e

Figurantin in einem kleinen

Theater von Surren sei. Wir nahmen dann eine cmdereWoh
nung, die zwar auch dürftig, aber dennoch unvergleichlichbesserals

die elende Bodenkammer mar, welche uns zuerst beherbergt hatte.
So lange meine Mutter lebte, betrat ic

h

nie eine Nühne. Sie
liebte mich eben so zärtlich, wie ic

h

sie, und konnte den Gedanken

nicht ertragen, mich den Gefahren und Versuchungen ausgesetztzu
sehen, in denen so Viele zu Grunde gehen, wie die Erfahrung si

e

gelehrt hatte. Sie lebte fehr kärglich und legte sich große Ent

behrungen auf, deren Wirkungen bald an ihr sichtbarwurden. Ich
felbst bemerkte si

e

in meiner Uncifahrenheit zwar nicht, aber desto
mehr sielen si

e

Fremde» auf. Eines Tages kam si
e von der Probe

nach Hause, welche bis gegen Mittag gewährt hatte, und zwar sehr
angegriffen. Die krankhafte Röthe ihrer Wangen war stärker als

gewöhnlich, und in ihren Augen leuchteteei» ungewöhnliches Feuer.
Es war mein Geburtstag; ic

h

hatte am Morgen von ihr gehört,

daß ic
h

das fünfzehnte Jahr erreicht habe. Sic ergriff meine
Hände , führte mich an das Fenster uud sagte : ,Wcnbe Dein Ge

sicht dem Lichte zu , damit ic
h

Deine Auge» sehe» tan» , während

ic
h Dir etwas sage, denn ic
h

muß wisse», ob Du meine Tochter
bist.!' — Erstaunt blickte ic

h

si
e an, so wie si
e

mich, und längere

Zeit schautenwir einander gespannt in die Angen. .Esther/ fnhr

si
e

darauf fort , ,ich habe heute Deinen Vater in de» Straße» vo»
London gesehen,— und habe ihn gesprochen,— ihn, de» Mo»»,
um deffentmillen ic

h

der glücklichenHeimat meiner Blindheit in dem

schönen Sevilla entflohen bin und meinem guten Vater das Herz
gebrochen habe! — Aber die Strafe des Himmels trifft immer
solcheVergehen, wie ic

h

si
e

begangen; unabläßlich hat si
e

mich seit
jener Nacht verfolgt, in der ic

h

mich durch die Schwüre Deines
Vaters bereden ließ, das elterlicheHaus zu verlassen und der Ehre
und Treue eines Elenden zu vertrauen! — Heute, nach langen Jah
ren des Elends, habe ic

h

Deinen Vater zum ersten Male wieder
gesehen, und zwar auf der Straße. Aus Liebe zu Dir, Esther,
nur um Deinetwillen bin ic

h

ihm gefolgt uud habe mit ihm ge
sprochen! Ich sagte ihm, daß seine Tochter jetzt eine Jungfrau fe

i

und leinen Freund auf Erden habe, welcher die Stelle ihrer Mutter
vertrete» tonne, in deren Zügen der nahende Tod sich bereits an

kündige. Ich beschwor ihn, sich seiner verlassenen Tochter anzu
nehmen, und gelobte ihm, das unglücklicheDasein, das er mir
bereitet, zu vcrgcsscU, die Lügen, mit Hülfe deren er mich aus
dem elterlichen Haufe gelockt, und die schändlicheTreulosigkeit zu
verzeihen, mit der er mich am Spieltische verhandelt habe. Um
Deinetwillen, Esther, habe ic

h

mich bis in den Staub vor ihm er

niedrigt, nur um Deinetwillen! Soll ic
h Dir nuu sagen, welche

Antwort er mir gab? — Er erwiderte, daß ic
h

i» jeder Ecke, die
mir gefalle , verhungern und verfaulen möge, aber daß ic

h

ihm nie
wieder mit meinem Todtcntopfc vor Augen kommen solle; daß er
mir die Gelegenheit gebotenhabe, über das Vermögen eines schwoch-
löpfigen Freundes von ihm zu verfügen, und daß er, da ic

h

thürich-
ter Weise diese Gelegenheit zurückgewiesen,für meine Thorheit nicht
verantwortlich se

i

nnd keinen Pcnny geben werde, «m mich gegen
die Qualen des Hungers zu schützen!

— Das waren seine Worte,
Esther, aber nicht zu beschreiben is

t die Rohheit in Ton und Ge
bilde, mit der er si

e

sprach. Mit verächtlichen Blicken mich b
e

trachtend, sagte er: Du bist iu der That sehr verändert und hast
nicht die geringste Aehnlichkeit mehr mit der gepriesenen Schönheit
aus dem romantischen Sevilla! — Die Sprache versagte mir, um
meine Empörung auszudrllckcu, und Thräne» der Schani nnd Ver

zweiflung ersticktenmich fast. Er wandte mir den Rücken und ver

ließ mich, während ic
h

einer Bildsäule gleich mit tödtlicher Kälte
im Herzen auf der Straße stehen blieb/

„Nach dieser Erzählung meiner Mutter brach ic
h i« Schluchzen
aus und sank in ihre Arme. Ich wollte si
e

trösten, allein es gibt
einen Grad des Kummers und Schmerzes, der für jeden Trost un

zugänglich ist, und einen solchenempfand meine Mutter. ,Esthcr/

fuhr si
e

hierauf fort, ,ich habe Dir diese Geschichtemitgcthcilt, da
mit si

e Dir als Warnung diene. Solltest Dn die Lehre, ivelche
daraus zu schöpfen ist, nicht verstehen, so müßte Deine Fassungs

kraft sehr schwach sein. Verbanne jede Regung menschlichenGe

fühls aus Deiner Brust. Du bist schön und wirst Anbeter finden;
denkedeßhalb immer an mein Schicksal ! Vergiß nie, daß ihre Ver

ehrung nur erlogen ist, und daß si
e

keine andere Absicht dabei

haben, als Dich in das Verderben zu stürzen. Benutze Deine

Schönheit nur, um zu herrschen, s
e
i

stolz, erbarmungslos, falfch nnd

selbstsüchtig, wie die Elenden, welche Dir Liebe heucheln; nur da

durch wirst Tu si
e

stets vor Deiucn Füßen liegen sehen. Sic wer
den willig die Sklaven eines schönenDämons bleiben, der s

ie ver

lacht und mit trügerischenHoffnungen hinhält, und werden sichvon

ihn» ausbeuten lassen, aber würden bald der Liebe eines Engels

müde werden, der ihnen nachgibt und ihre arglistigen Bitten er

hört. Nimm Alles, was si
e Dir darbieten, aber gib nichts da

gegen, keinen warmen Pulsschlag Deines Herzens, leinen Blick auf
richtiger Liebe. Erinnere Dich stets an mein Schicksal, Esther,

und laß' Dir mein Elend als Warnung dienen! Räche den Kum»
mer Deiner Mutter, die mit gebrochenen»Herzen stirbt'/

„Das und ähnliche Dinge sagte mir meine Mutter nicht ein
mal, sondern hundcrtmal, ehe s

ie langsam vor meine» Augen da»
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hin starb und mich in der Welt allein ließ. Das waren die Lehren,

welche ic
h in zarter Jugend empfing, die Grundsätze, die ic
h

b
e

wahrte , als ic
h

verlassen da. stand und den Kampf mit der Welt

beginnen mußte. Ich war kaum sechzehnJahre alt, als meine
Mutter starb. In der ersten Zeit war ic

h

von dein schweren Un

glücksschlageganz niedergeschmettert, verschloß mich mehrere Tage

lang in meinem einsamen Zimmer und gab mich ganz der Ver

zweiflung hin. Kurze Zeit darauf erschien eines Morgens der

Eigenthümcr des Theaters, in welchem meine Mutter beschäftigt

gewesenwar, in meiner Wohnung, um mir einen Besuch zu machen,

und bot mir ein ähnliches Engagement an. Ich mußte es anneh
men, weil es das einzige Mittel war, um mich gegen den Hungertod

zu schlitze», und ic
h

trat in die Truppe ein. Im folgenden Jahre
fand ic

h

ein besseresEngagement am Theater Drury Lane, wo ic
h

seitdem geblieben bin. Dort sah ic
h

Sie zum erstenMale, Vin
cent, dort schenktenund erklärten Sie mir Ihre Liebe, die ic

h

so

wenig verdient habe. Jetzt werden Sie jedoch verstehen, weßhalb
mein Her; so kalt und hart erschien. Meine Mutter hatte mich
gelehrt zu glauben, baß alle Männer meinem Vater ähnlich seien,

daß Ehre, Aufrichtigkeit und wahre, uneigennützige Liebe in der

Brust keines Mannes existircn tonne. Ich hatte diese Lehren nur

zu sehr iu mich aufgenommen, und Sie wissen, was ic
h

dadurch
geworden bin, ein Wesen ohne Gefühl, vergnügungssüchtig, lau

nenhaft und habsüchtig. Sie als Gemahl zu erobern, die
Krone einer Herzogin zu tragen und mir Eingang in die vornehme
Welt zu erzwingen,

— das war das Ziel meines ehrgeizigen
Strebcns. Allein es wurde vereitelt, weil ic

h

meine Heftigkeit

nicht zu zügeln, meine ungebundene, beleidigende Zunge nicht zu
beherrschen vermochte. Nur Ihrer innigen Liebe, Ihrem edlen

Heizen verdanke ic
h

die Nachsicht, die Sie mir stets bewiesenhaben,
— O, verzeihen Sie mir, Vincent, meine Undankbarkeit! Jetzt,
wo die Schatte» des Todes mich immer dichter umdrängen, sehe ic

h

Alles in einem neuen Lichte und erkenne deutlich Ihren Edelmuth.
Sie würden die Jüdin ohne Namen, die leichtsinnige Abenteurerin,
die Ihr Vermögen vergeudete und Ihre Liebe verlachte, in Ihre
Arme genommen und zu Ihrer Gemahlin erhoben haben. Ver
geben Sie mir, Vincent, nm der Lehren, die ic

h

in meiner Jugend
empfangen habe, und nm des Unglücks meiner armen Mutter
willen!" — „Ich vergebe Ihnen von ganzem Herzen, Esther,"
crwiedcrte der Herzog mit gebrochenerStimme. „Wenn es dem

Himmel gefiele, Ihr Leben zu erhalten, so würden die traurige»
Lehren und Erfahrungen der Vergangenheit bald in den Frcnden
der Zukunft vergessen werden, und Sie würden sich überzeugen,

daß die Liebe eines Mannes auch innig, wahr nnd aufrichtig sein
kann." — „Vincent," fuhr si

e

darauf fort, „sobald ic
h

todt sein
werde, bitte ic

h

Sie, nach meinem Hause zu gehen und meine Pa
piere durchzusehen. Sollten Andeutungen darin enthalten sein,

welche geeignet wären, meinen Vater zu entdecken, s
o suchenSie

ihn auf, wenn er noch am Leben ist, uud theilen Sie ihm den Tod

seines Opfers und den seiner Tochter mit, der er in ihrem tiefsten
Elend jeden Beistand versagt hat. Ich glaube zwar kaum, daß
ein Funke menschlichenGefühls in seinem Steinhcrzen vorhanden
ist, allein ic

h

wünschte, daß er, der ein liebendes nnd vertrauendes
Weib in das Verderben stürzen tonnte, an seine Schandthat und

zugleich daran erinnert würde, daß es auch auf Erden eine stra
fende Gerechtigkeit gibt. Vielleicht würde dadurch sein Gewissen
erwachen."
Etwas Weiteres wurde über diesenGegenstand nicht gesprochen,

nachdem die Jüdin dem Herzog nur noch einige Weisungen in Be
zug auf die zu prüfenden Papiere gegeben hatte. „Nun aber,
mein aufrichtiger uud einziger Freuud," sagte si

e

sodann, „habe

ic
h

noch eine letzteBitte an Sie. Meine Juwelen, die Gemälde,
das elegante Mobiliar, der Wagen und die Pferde haben einen
bedeutenden Werth. Mein Wunsch ist, daß Alles, mit Aus

nahme dessen, was Sie als Andenken behalte» wollen, verlauft,
nnd daß der Erlös Miß Watson, dem jnugcn Mädchen, dem ic

h

so schweres Leid zugefügt habe, bchäudigt werde. Sie werden das
lhun, Vincent, nicht wahr? Es is

t das einzige Mittel, »in mein
Unrecht einigermaßen wieder gut zu machen. Aber lassen Sie Miß
Watson nie den Name» Derjenigen erfahren, welche ihr dieses
Geld vermacht, denn sonst würde si

e

es nicht annehmen. Diese

Handlung mag eben so verschwiegenbleiben, wie das Verbrechen,

welches dadurch gesühnt werden soll. Versprechen Sie es mir,
Vincent?"
Der junge Man» gelobte es, und in den schwarze» Augen der

Jüdin drückte sich eine innere Befriedigung, ein Gefühl wieder
kehrenderRuhe aus, indem si

e den Kopf auf das Kissc» sinken ließ,
von dem er sich nicht wieder erhebe» sollte.
Ter Abend war bereits weit vorgerückt uud die Aerzte vo»

London langten an. Ter Herzog verließ das Zimmer uud die
Mäuucr der Wissenschaft traten ein. Er schritt vo» Neuem in»
Salon unruhig auf uud ab. Ungeachtet dessen,was ihm der Arzt
vo» Richmond gesagt hatte, hegteer noch immer eine schwacheHoff
nung. Sic sollte jedochbald schwinden. Nach Verlans einer Viertel
stunde öffnete sich die Thür des Schlafzimmers, und die fremden
Aerzte traten ernst und schweigsam heraus. Der Herzog las auf
ihrem Gesichte das Todcsurtheil der Geliebten. „Es is

t leine Hoff-
unug mehr?" fragte er. — „Keine!" lautete die feierlicheAntwort.
— Ucbermannt von Schmerz sank der Herzog auf den nächsten
Stuhl. Tiefes Mal gab sich sein Schmerz nicht durch einen leiden
schaftlichenAusbruch kuud ; er war ruhig uud schwieg,aber er fühlte,

daß der schönsteTraum seiner Jugend jetzt für immer ein Ende

genommen habe, uud es war ihm, als wen» fein Lcbensglück auf
ewig vernichtet sei. (Fortsetzungfolgt,)'

Rösselsprung.
, diel- oh- !ich si« »cht hat dt. er

lchmerz- z» leicht te feh- sten du de-

du chcr »l>, de «old dio füll!

h
a te drü lct sind die dou ein

ll sie ckt !»»!>- «<- en n.i. hln-

halft be» wirst N« stü« do e tuug

l!c» h«s- >».ch ,U. am d» du..«.- erst

ist. die

»

»0N »ei »tNN nich! l>n

ze» loth be doch let. hanas! so dou.

tli

durch-

l°hr Mtl- ... »t den ist'» !»r

«an« , >h>» bei- doch !«<- !!- leh-

»l- !r» ... «^ !t» sich ein.
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Hne Velbrecher- und OoldKolonie.
3!»Nty,

Dr. Richard Andiüc.

Australien, der jüngste Erdtheil, is
t

gleichwohl geologisch g
e

nommender älteste, denn die neuestenForschungen haben nachge
wiesen,daß hier bereits die Tonne ans- und niederging, als der
Aodcn Europas noch nicht aus den Fluten des Meeres emporge
stiegenwar. Er wurde auch von Europa aus zuletzt entdecktund
zuletztlolonisirt, hat dann aber rasch mannigfaltige Beziehungen

,u allen übrige» Erdtheilcn gewonnen, und is
t

für Handel und

5chisffahrtein wichtiger Faktor geworden.
Die,brittische» itoloniecn in Australien verdanken ihren Ursprung
den Vereinigten Staaten von Nordamerika; denn als diese ihre

Unabhängigkeit von England erlangt hatten, war das Mutterland

gezwungen, sich nach einen, neuen Lande umzusehen, wo es seine

Verbrecher hindcuortircn konnte. Aus einer Vcrbrecherkolonie er

wuchs allmälig eine Hirtentolonie, denn das Hinterland der neuen

Ansicdlung eignete sich wenig zum Ackerbau ; es bot aber Schaf»
waiden von ungeheurer Ausdehnung, großartige Viehtriften, die

jetzt von Millionen Schafen bevölkert sind und eine bedeutende

Menge Wolle produzircn.
Als, der Weltnmsegler Eool mit feiner Expedition an der Öst

liche Australiens landete, da nannte der Naturforscher Dr, Solan-

dcr die Bai, in welcher die Zchiffe ankerte«, wegen der vielen neue»
Pflanzen, die er dort entdeckte, Votany Van. Die englischeRe

gierung erkannte, daß dicß ei» passender und vor allen Dingen

sichererPlatz war, um die Menge von Verbrecher» und Sträflingen,

welchedie Gefängnisse des Mutterlandes überfüllten, nntcrznbringen.

Dort sollten si
e nw halbfrcic Mensche» vcrwcrthct und ihnen Gele-

«lüstchl»»» LidNty. Oii^in^IzcichiüMgr°» L, Giraitcl.

Illustl. W«lt. ee. VI, 41
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gcnhcit gegebenwerden, sich zu besser»und Vermögen zu erwerben.

So entstanden die erstenAusicdlungcn in Australien, ganz vcrschie»
den von denen Amerikas, und seit am 20. Januar 1788 die

erstenTcportirtcn in der Notany Bau landeten, hat England deren

bis zum Jahre 1840 über 100,000 hinübcrgcschafft. Die ehrlichen
Leute spielte!»in dem „Diebsstaate" anfangs eine sehr untergeord»
nete Rolle; si

e

gewannen erst nach und nach die Oberhand, und
die Sträflinge kamen in die Minderheit. Als die Kolonie sich da»
gegen sträubte, weiterhin Verbrecher aus England aufzunehmen,

erwählte man Van Diemcnsland zun, Deportationsorte. Aber auch
nach dieser Insel werden jetzt keine Sträflinge mehr gebracht; die
achtbaren Menschen sind auch dort iu der Majorität, und um alle

früheren Anklänge zu vertilgen, belegte man die Insel nach ihrem
Entdecker, dem Holländer Abel Tasman, mit dem Namen Tas-
mania.
Das Deportationswesen hat viele Stimmen für und wider sich

laut gemacht, aber in neuesterZeit sind, wegen der ungeheuren
Kosten, welche die Verbrecher dem Muttcrlande verursachen, die
Stimmen für dasselbe im Zunehmen begriffen. Nach Australien
dürfen keine Sträflinge mehr gebracht werden, und doch will man
die Verbrecher gerne entfernen. Da schlug in allcrncucstcr Zeit
der berühmte Afritarcisende Richard Nurton das Eaineroongebirge
als Teportationsort vor. Es liegt nicht weit vom Nuseu von
Benin an der centralen WestküsteAfrikas und hat, wegen feiner
Hohe, ein gesundes Klima. Ringsumher befinden sich undurch
dringliche Sümpfe und Hausen wilde Ncgcrstümme, die das Ent
kommen der Verbrecher verhindern. Tort ließe sich, weil der Bo
den anbaufähig ist, leicht eine Kolonie gründen, und dieser Vorschlag
gewinnt in England immer mehr Anhänger.

Doch lehren wir zur Gründung Sidncys zurück. Im Jahre
178? verließ der Kapitän Phillip mit 75? Sträflingen nebst der
nöthigen BedeckungEngland und landete »ach einer fast achtmonat
lichen Fahrt glücklich im Januar des folgenden Jahres in Notany
Nay. Doch fand man den Hafen sehr schlecht; der Untergrund
war seicht und gefährliche Winde ließen den Aufenthalt sowie die

Anlegung einer Kolonie dort unthunlich erscheinen. Da entdeckte
ein Matrose Namens Jackson einige Meilen weiter nordlich einen

prächtigen Hafen, der nach ihm den Namen Port Jackson erhielt.
Er war vollkommen von der See abgeschnitten, hatte einen engen,
von gewaltigen Felsen flankirten Eingang, war gegen Stürme ge

schütztund glich überhaupt einem kleinen Binnensee. Ringsumher

standen die eigenthümlichen graugrünen Gumbäume oder Eukalyp
ten, die gegenüber unseren europäischen Waldbäumen allerdings
laublos aussehen und mit ihren dürren blaugrünen Zweigen eine»

einförmigen Anblick gewähren. Aber uutcr ihnen gedeiht eine

üppige Vegetation von Farrcnlräutern und Nlütcnbüschen. Da steht
die australische Rose, die sehr stark duftet, die Südseemyrtc mit

ihren weißen Sternblütcn, die Styphclia mit ihren grünen Blumen
und die Nantsia, deren rothe Nlüten wie eine Flaschenbürste aus

sehen. Es is
t

dicß in der That eine „botanische Vucht", aber all'

diese immergrünen Sträucher haben etwas Hartes, Dorniges an

sich und sind wenigstens geruchlos, wie auch die prächtig gefieder
ten Vögel, die in ihren Zweigen nisten, keinen lieblichen Gesang

erschallen lassen. Wie dem ganzen australischen Kontinente die

Anmuth fehlt, fo auch diesenGeschöpfen der Natur — Alles trägt
etwas Unfertiges an sich.
Kapitän Philipp nannte die neue Ansieblung Sidney Eovc.

Der erste Gouverneur hieß Huntcr, und er hatte mit den verwil
derten Sträflingen seine liebe Noch. Bald empörten si

e

sich und

suchten zu entfliehen, bald mangelte es, da die Schiffe ausblieben,

au Lebensmitteln, denn der neue Boden gewährte noch keineNah
rung; die wenigen Stiere «nd Kühe verloren sich, und man war

gcnöthigt, von thranigcn Seemöven zu leben. Dabei wäre» die

schwarzenEingebornen feindselig gestimmt und ermordetenmanchen

Weißen. Kurzum
— alle Noth und Mühsal brach über die junge

Kolonie herein,. die erst allmälig zur Blüte gelangte.
Vom Hafen aus betrachtet gewährt Sidney, wie die meisten

Sechandclsplähe, keinen sehr großartigen Anblick, ineil man die

großen Straßen nicht übersehe» tan», und die modernen Kirchen
keine sehr hohen Thürmc haben. Der südliche Theil von Port
Jackson, an dem die Stadt erbaut wurde, bestellt aus schroff in'«)

Meer abfallenden Eaudsteinfelsen, die in vielen kleine» Vorsprünge»

i» das Wasser hinausrage» und das Anlegen der Schiffe ungemein
erleichtern. Selbst Schiffe mit dem größten Tiefgänge können bis
an diese herrlichen von der Natur gebildeten Werfte gelangen.
Mau wird sich sehr enttäuschtsuhlen, wenn man in Sidney,

von England kommend, irgend etwas Fremdes, Exotisches zu finden
glaubt. Tic Stadt sieht ganz wie eine englischeHafenstadt aus.
Die Häuser sind meistcos geschmacklosgebaut und wenig für das
warme Klima geeignet. Die 'öffentlichen Gebäude, unter denen

namentlich das Regicrungsgebäude hervorragt, sind dagegen besser
uud geschmackvoller, wozu der Ueberfluß an Baumaterial viel bei

trägt. Man kann nämlich ein Haus schon aus dem Material er
bauen, das man bcii» Graben des Fundamentes gewinnt. Die

Hauptpulsader der Stadt is
t

Georgestreet, au si
e

schließt sich Pitt-
strcet an. Georgestreet is

t

für Sidney das, was Oxfordstreet für
London. Sie is

t

zwei und eine halbe englischeMeile lang uud

mit glänzenden und geschmackvollenLäden versehen. Ta sieht man

fast nur Engländer uud hier und da die schiefäugigenSühne des

himmlischenReiches umherwandcln, die, durch die Goldcntdeckungcn

angelockt, in Massen aus Ehina herbeiströmten. Die schwarzen
Eingebornen, die ihrem gänzlichen Untergange entgegeneilen, sind
aus der Umgebung Eidneys seit Langem schon verdrängt. Ein
ausgezeichneter Kenner Australiens, der englische Oberst Charles
Muudy, sagt iu seinem Werke Our ^nliocxle»: „Im Ganzen is

t

Sidney fast mehr englisch als selbst Liverpool oder London, und

störte einen nicht gelegentlich ein Orangcbaum mit Nlüten und

Früchten, oder etwa ein Pisangbaum iu einem der älteren Gärten

uud Hofräumc, oder das Kreischen eines Schwarms grüner Papa

geien, die sich für den Augenblick auf irgend einem Dache nieder

lassen, so tonnte man sich eben so gut in Vrighton oder Plymouth

glauben."
Seit der Goldcntbeckung hat sich Sidney ungemein gehoben,

und massenhaft fanden Einwandcrnngcn und i
n Folge desseneine

Vergrößerung des Ortes statt. Das gesundeKlima begünstigt das

Fortkommen dieser Hauptstadt von Neu-Südwalcs, in der nur der

rasche Temperaturwcchsel im Winter unangenehm auffällt. Eigen-

thümlich haben sich die gesellschaftlichenVerhältnisse gestaltet, denn

die früheren Verbrecher sind frei und theilweife auch reich geworden ;

si
e

stehen in staatsbürgerlicher Hinsicht gleich, wenn auch die gesell

schaftlicheScheidewand bei ihren Kindern und Enkeln erst ausge

glichen wird.

Im Köllenlljal.
Au« dem Wildererlcbm

»on

Vl. H»ui>m»nn.

. ' (Bild «. 2«.)

Vom freundlichen Marktflecken Garmisch, der im Herzen der

bayerischenAlpen unmittelbar am Fuße der zehntausendFuß hohen
Zugspitze liegt, waren wir aufgebrochen und wanderten durch die

lichte, soimigc Hcrbstlaudschaft dcm düsteren Thalschlunde zn, der

sich an der Nordscitc des riesigen Bergstocks steil herabsenlt gegen
die lachende Au. Zu unserer Rechte» tanzte die jugendliche Loisach

thalab in lichtgrüncn Welle», zur Rechten hoben sich nach und nach

näher die furchtbaren itoltschroffen der Zugspitze aus tiefgrüner

Waldung empor. Nach einstündigcr Waudcrung durch Busch und

Wiesen nahm uns selber diese Waldung in ihrem Schatten auf;
wohl eine Stunde lang ging es steil bergan auf heimlichen Wald

wegen, bis endlich am Fuße seulrechtcr Felsschroffen der Namn-

wuchs endete und der Blick hiuausglitt in die duftigen Fernen des

Flachlandes. Aber da war leine Rast für ihn. Zur Rechten lief
an steiler Felswand ein Pfad empor, den wir schon von unten als
kleines Strcifchcn bemerkt, ein echtesStückchenAlpeupfad, an einer

Seite abgeschnittendurch de» steil niederfallenden Abgrund, an. der

andern begrenzt durch die aufstrcbcuden Felsmauern. Tief, tief
drunten brauste der Hammersbach durch unwirthbare Schlünde,

während auf der gegenüber licgcudcn Seite der Thalschlucht das

Gebirge sich in mächtigen Stufe» cmvorbautc bis zu den pflanze»
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leeren Gesildcil versteinter Nergcinsamkeit. Gerne geht der Alpen-
wandcrcr solchePfade in luftiger Höhe, die Felswände entlang;
denn er weiß, daß jeder Schritt ihm neue Bilder voll wilder Pracht
zeigt, weil lein Busch, lein Näumchen mehr seinen Blick aufhält.
Wir bogen um eine Ecke der Felswand — da eröffnete sich dein
Auge ein großartiges Fclsenamphitheater. Zur Rechten himmel

hohe Strebepfeiler, grau und kahl, im Hintergrunde ein breites,

ansteigendes Thal, zu obcrst ausgefüllt von den weißleuchtcuden
Schneemassendes Höllthalferners, zur Linken ein Gewirr von Fels-

hörnern und Schlünden, aus welchen grausige Eteinstrüme sich
hcrabsente^i,und das Ganze gekrönt von einem Kranze gewaltiger
Fclsmauern, die sich emporziehcn zur bceisten Zugspitze. Noch

ahnt der Blick nicht, was unter ihm ist; Felsgeröllc und niedriges

Buschwerk verbirgt die Tiefe.
Mein wcglundiger Gefährte mahnte zur Vorsicht; ein falscher

Tritt tonnte uns in die Tiefe stürzen. So ging es denn sachte
abwärts durch Moos und Gestein, bis mir eine graue Brücke er

blickte», die über einen grauenhaften Abgrund gespannt war. Wie

ein dünnes Spähnchcn sah s
ie aus im Verhältnisse zu ihrer gigan

tischenUmgebung; und doch bestand s
ie aus mächtigem, solidem

Balkenwerk. Wir traten hinaus auf die Brücke, da begriff ic
h

erst
recht, warum dieß einsame Thal den unheimlichen Namen des

Höllcnthalcs trägt ; denn nicht leicht wird dem Alpenwanbercr nach

so kurzer Mühe ein solcher Anblick in die mildeste, düsterste und

einsamsteHochgebirgsnatur zu Thcil. Das Bild von vorhin war
geblieben; aber dazu kam noch ein Felsschlund unter den Füßen,

durch den sich dumpf grollend ein Wildbach zwängte, umstarrt von
den seltsamstenFclsgcstaltc». Jahraus, jahrein fällt kein Sonnen
strahl in diese Tiefe und keines Sommers milde Luft verzehrt die

hohe Bank alten cisharten Schnees, die tief nntcr unseren Füßen
liegt; nur die Geister des Hochgcbirgs Hausen in der dämmern
den Ocdc.
Gerne wären mir noch emporgestiegen an das verlasseneGru-

bcnhaus auf dem abenteuerlich au der Felswand empor sich win
dende»,Ncrgpfad. Aber es wollte Mittag werden und der Nach
mittag sollte uns schon an dem wildschönen Eibscc finden. So
schlugen wir .de» Rückweg ein.

Zweihundert Schritte waren wir gegangen, als hinter uns ein

Schuß durch das düstereThal krachte, dem augenblicklich ein mart-

durchdringcnder Schrei folgte.
Fragend sah ic

h

meinen Gefährten an. „Der Schütze hat eine

seltsame Stimme!" sagte er und war todtcnbleich geworden. Wir
stiegen auf eiue» kleine» erhöhten Fels und spähten umher, an den

Wänden empor, aber der Schütze war nicht zu sehen; er befand

sich vielleicht lief drinnen im einsame» Thal. So setztenwir de»
Mckweg fort und erreichten bald wieder den kleinen Weiler Ham-
mcrsbach, der am Ausgange des Höllenthalcs liegt.
Die Synnc wollte eben hinter die Berge sinken, als wir vom

Eibsec zurückkehrend durch das freundliche Garmisch wanderte».

Schon auf der Straße vor dem Markte hatten wir die Leute i
n

Gruppen beisammen stehe»nnd scheueiuenWagen betrachtengesehen,

der weit vor uns nach dem Torfe zu gefahren war. Im Markt
flecken felbst war Alles auf den Beine» und drängte nach einem

Punkte zu, wo der erwähnte Wagen sich laugsam fortbewegte. Von

der Kirche her schritt der Pfarrer im Ornate von einem kleinen

Satristau gefolgt und nahm den Wagen i
n Empfang. Das war

ein kleines mit Stroh bedecktesund mit Tonncnreisern geschmücktes
Fuhrwerk, von einem Pferde gezogen; auf dem Stroh lag die

blasse Leiche eines Mannes in der Tracht der Gebirgsbewohner.

„Sie haben ihn erschossengefunden, droben bei,» Bergwerk im

Höllenthol!" erzählte u»s ein Bauer, „'s is
t ein Wilderer gewesen;

aus dem Tywl war er daheim. Gott schenk'ihm die ewige Ruhe !
"

Das war also der Schuß gewesen, den wir gehört droben in

einsamer Wiloniß! Da lag sein Opfer und die kleine Gemeinde

kniete umher, während der Pfarrer ein kurzes Gebet sprach. Die

letzten Strahlen der Abendsonne sielen auf das seltsameBild, auf
das blasse Gesicht im Stroh; mit Purpurglnt überzogen s

ie auch
die gewaltige Felsmauer des ganzen Wcttcrsteingcbirges und der

Zugspitze, deren Fclshaupt cmportauchte i» de« leuchtendenActher.
Die Glocken klangen dazu und der Abendwinb ranschtc dnrch's
weite Loisachthal und spielte mit den Locken des Tobten. . . .

Ein Jahr darauf erfuhr ic
h

den Zusammenhang. Vier Wil
derer waren hinaufgestiegen in's Höllenthal, der Tnrolcr unter

ihnen. Aber keines Jägers bedurfte es, um die Vennegenen zu
strafe»; aus der Büchse des Kameraden fuhr der tödtliche Schuß.
Einer der Wilderer war mit dem Gewehre an einem kleinen Ge

sträuche hängen geblieben; die Aeste hatten den Drücker berührt
und zugleich dem Laufe die Nichtuug gegeben, daß die Kugel dem

vorangehenden Tyroler mitten durch den Leib fuhr. Seine Ge

nosse» schleppte» ihn bis zu einen: kleinen Ouell, wo s
ie

ihn nie

derlegten; um sich selbst «icht zu verrathen, mußten s
ie auf Um

wegen nach Hanse, da ihre Waffen zu verbergen ; dann erst erzählte
einer, er habe beim Suchen eines verirrten Schafs den Verwun
dete» gefunden.
So währte es mehrere Stunden, bis Hülfe zu ihm kam. Da

war ts zu spät; allein nnd «erlassen war er gestorben in wilder

Waldcscinsamtcit. ,

veillscheNtderml! z!luftr«l!ontN,

Um Brunnen.
Von

Iuliu« Glosse.

<NiIdE. 245,)

<k««lehlein Nrrmnennnkdem
Vier Jinden «leh'nherum,
Nn »chunilAbend»mei»treuerScholz
Wahl oll «ichnmhmir um.

Ann »leh' ic
h nllein»m hellen3ng

Und «he d,i«Wi>»»eirinnen,

De knubenlliegcnzumTnubewlrhlng,

<kr»bei ;og bon hinnen.

schnn, Dunchin und Wügdezieb'nvorbei,

Dell «alteriderWnder A»,
Sie nÜKine»morgendengeilncnWui —

«illcrüberpllamt ihn mir/
Nie PlenenLuinmenim Andenbunm,
Nie Schlunlbetoiegl«ichbehende!
Meine dunkelnOeounKen,bei Tag, im 3r»nm,
Sie lliegenund lindenKeinEnde.

Or schenktemir ein Liederbuch,
.O'rnn««nng ic
h um Altni!
,'Zchgab ihm dülilr ein leidenTuch,
A>» lmr zumneuenInhr —

Mein «üelnngbnch«lehtdnheimim Schnull»,
Du« «Nihlei»lnind nnl» im Zegen:

WeineMüller »»gl, ic
h lulireKnmK,

Ah zollt' zur I»h' michlegen.

M übermngnichtwub Hun« Zehn,
Mein M ist lull nnd tremd;

viel lieberging' iib im Nlindellueh'n
5» die Zjuidebei Zucht im Hemd!
Nu» »teh' ic

h

hier, ohneInst, ohneZuh',

Mein Krug, der ging i
» 3ri!mm»,

Dem rnulchendenMiller horch'ich' zu

Nnd bellieb'e« doib nimmccund nimmer!

Zlis cheheimnijz des Bankiers.
Roman von <3. Nttiilwn.

(Fortsetzung.)
',.^4.

Zweimidvierzigsie«Kapilcl.

Der Abscheu, den Julia vor der verbrecherischenHandlung
ihres Vaters empfand, war fo groß, daß ihr Geist nahe daran

war, irre zu werden, und daß ihr Herz, welches bisher für diesen

verworfenen Mann so warm geschlagen hatte, zu brechen drohte.
„Ein Meuchelmord, eine nächtlicheVergiftung!" dachte das arme

Mädchen, indem es sich die schreckliche»Ereignisse der letzten Tage
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vergegenwärtigte. „Wenn sein Verbreche» anderer Art gewesen

wäre, wenn er es in der Aufwallung, vom Zorne hingerissen, be

gangen Hütte, so würde ic
h

Mitleid für ihn haben empfinden, ihm

verzeihen tonnen. Allein wie lann ic
h den Verbrecher bemitleide»,

der seine Tchandthat lächelnd verübt?" Gemartert von diesen

entsetzlichenGedantcn. schritt s
ie in ihren» Zimmer «uf und ab und

barg verzweifelnd das Gesicht in ihren Händen. „Und
mein ganzes

Leben lang muß ic
h

dieses entsetzlicheGeheimnis! i
n meinem Busen

^M> -

T>ciWildcici. Ol>ö>»°l!c>«),m»g«°« I. N«<n. (L. 242,)

,en! Jeden Tag muß ic
h

sehen, wie mein Vater andere» > «ic in diesem Hause glücklich suhle» lcmntc, weßhalb zwischen ihm

zulächelt, die, wenn ic
h

ihnen die Geschichtejener entsetzliche» und meinem Vater immer ein Abgrund uud ein Mißtrauen bestand,

erzählen wollte, darin nur die Phoutasic eines Iranlcn Gc° das fast i
» Haß ausartete. (5r hntlc die veMngnißvollc Wahr»

verberge
Leute»

Nacht erzähle
hir»s erkennen würden,

Phantasie
Jetzt weiß ich, weßhalb mein Bruder sich hei» erlamtt, welche meine innige

,«indeölicbc mir verbarg ; er sah.
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d^s!nie!» Vater die Liebe eines Sohnes nicht verdiente, und ent

flohdcßhalb de,n Hause, dessenAtmosphäre ihm ,unerträglich war."
3e» ganzen Tag blieb Julia in ihrem Zimmer. Mrs. Mcl»
rille lam und bat um Einlas!, allein das junge Mädchen blieb un

erbittlich und weigerte sich, si
e

eintreten zu lasse». „Ich habe hef
tiges Kopfweh," sagte sie, die Thürc ein wenig öffnend, „und
wünsche ungestört zu bleiben. Mci» Kopf is

t

von den Ereignissen
der letzten Tage zu sehr angegriffen worden. Ich bitte Sie, Hrs.

Nm VlXNNtü."Origi„alzl>ch,»mgv»nO. K!lenl!chli, (E. ö«,)

Nelville, bestehenSie nicht darauf, bei mir zu bleiben; allein
werde ic

h

mich viel wohlcr fühlen," Tic Wittwe war durch das
Benehmen des ihrer Sorge anvertraute» Mädchens s

o

sehr beun

ruhigt, daß si
e

sich geraden Wegs nach Mr. Goodwin's Zimmer

begab und ihm Anzeige davon machte. Zu ihrem großen Erstaunen
fand sie, daß dem Bankier das Unwohlfein seiner Tochter fast
gleichgültig war. Er, der sonst immer fo innige Liebe für sein
Kind an den Tag legte, fchien jetzt kaum die Mittheilung zu ucr
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stehen, welche ihm in Betreff derselbe» gemachtwurde. „Sic is
t

trank, sagen Sie?" murmelte er verdrießlich. „Ja, ja, so schien
es mir schon diesen Morgen. Ich wundere mich nicht darüber;

ihr Geist is
t

angegriffen, glaube ich. Vermutlich is
t das Fieber,

au Vcm Mr. Wilton leidet, typhös; deschalb will ic
h

noch heute
Abend mit Julia nach Vrighton gehen." — „Das wird ohne
Zweifel sehr gut sein, und ic

h

will sogleich alle Vorbereitungen

treffen. Wahrschciulich is
t es Ihr Wuusch, daß ic
h

Sic dahin be

gleite?" — „Nein," entgegneteder Bankier, indem er sich fast zor-
«ig umwandte ; „ich braucheNiemand ! Sie baten mich vor kurzer
Zeit um Erlaubnis«, ihre Freunde oder Verwandte in London b

e

suche« zu dürfen; jetzt crchcilc ic
h

si
e und will Ihueu außerdem

den halbjährlichen Betrag Ihres Gehaltes im Voraus geben, wenn
Sie es wünschen. Ich werde allein mit meiner Tochter nach Vrigh
ton gehen und dieses Haus verschließenlassen , welches nur unter
der Vcrwaltuug uo» Mrs. Bcctton bleibe» soll." — „Und Mr.
Wilton?" fragte die Wittwc erstaunt. — „Es wird dafür gesorgt
weiden, daß er alle Pflege erhält, die sein Zustand erheischt," er-
wilderte Rupert Goobwi» mit etwas strenger Mieue. „Jetzt aber
bitte ick Tic, mich zu verlasse», Mrs. Mcluille, denn ic

h bin sehr
beschäftigt."

Wahrend dieser Unterhaltung hatte der Bankier an der offene»
Thür sei»cs Zimmers gestanden. Nach den letztenWorten machte
er si

e

zu n»d ließ die Wittwc außerhalb stehe», welche über sein
sonderbares Benehmen sehr erstaunt war. Tic würde es jedoch in
noch höherem Grade gewesen sein, wenn si

e

Hütte schcn können,

wie er, allein i» seine»«Zimmer stehend, die Hände über den:

Kopf erhob und starren Blickes den Fußboden betrachtete. „Das
Netz umgarnt mich enger und enger," murmelte er, „es zieht sich
immer fester zu, uud bald werde ic

h

au Händen und Füßen so ge

fesselt sein, daß kein Entkommen mehr möglich is
t.

Auch mciue

Tochter hegt bereits Verdacht gegen mich, — wie is
t

si
c

dazu ge
kommen? Ich weiß es nicht! Also noch zwei Lippe», die ge

schlossenwerden müsse», »och ei» Wesen, dessenWorte ic
h

zu fürch
ten habe! Verrathcn wird si

c

mich nicht, — nein, nein, ihren
Vater, den si

c

liebt, wird si
e

»icht verrathcn, sofern das gräßliche

Geheimnis! ihr- nicht in Fieberphantasiecn entschlüpft. Gegen diese
Gefahr muß ic

h

mich eben so wohl schützen,wie gegen alle andern.
Ach, welches Leben, welches Leben ! — Die rächendeHand is

t

mir.
nahe, si

c

stößt mich vorwärts, treibt mich immer weiter auf der

verbrecherische»Bah», uud am fernen Horizonte sehe ic
h

schondas

drohende Verderben stehe», dem ic
k)

»icht mehr werde entgehen
können, was ic

h

auch thun mag!" Mehrere Minuten lang ver
weilte er in dumpfem Brüten, dann aber erhob er plötzlich den

Kopf, machte cinc trotzige Bewegung und rief: „Pah, ic
h

bin hent
wieder einmal schwach! Wozu is

t mir der Höhcrc Verstand gegeben
worden, wcuu ic

h

über Menschen trinmphiren soll, die tief u»tcr
mir stehen? Tic einfältigen Menschen haben immer noch Ver
trauen zu dem reichen Bankier. Wer vo» ih»e» würde Rupert
Goodwi» für ci»e» Giftmischer halte», dessenVersuch fehlgeschlagen

ist? Nein, ic
h

will mich »icht der Verzweiflung überliefern, weil
der Sohn mcines Opfers die Spuren des an seinem Vater ver
ebten Mordes entdeckthat, uud selbst wc»» meine Tochter das

Verbrechen ahnt, will ic
h

nicht verzweifeln! Das Spiel stehtschlecht,
aber ic

h

will muthig bis a» das Ende kämpfen!" Ein Dicnstbotc
öffnctc dic Thür dcs Zimmers, und sogleich erheiterte sich das Ge

sicht des Bankiers; er war wieder wie gewöhnlich, cr hatte wieder
die falsche, lächelndeMiene angenommen, die cr dcr Welt zu zeigen
pflegte, „Nun," fragte cr, „sind die beiden .Herren gekommen?"
— „Ja," versetztedcr Diener, indem er zwei Fremde eintreten ließ.
Ter Eine war Mr. Gra»gcr, dcr Arzt uo» Hertford, und der

Andere war ein kleiner beleibter Mann, mit blassem Gesichte, fah
len Wangc» u»d röthlichcu Haare». Seine braunen Augen hatten
einen arglistigen Blick, uud au seiner niedrigen, flachen Stirn und
den aufgcworfcuc» Lippen würde cin Physiognomc dic Zeichen
ci»cs rohe» u»d grausamen Gcmüths erkannt haben. Er nannte
sich Doktor Wilderton Suafflcu und war Besitzer einer Irren
anstalt, der cr den romantisckienNamcn „die Einsiedelei" gegeben

hatte. Dieser Mann setztesichMr. Goodwin gegenüber, während
der Arzt von Hertford in der Nähe dcs Fensters stehe»blieb. „Ich
ahnte nicht," begann dcr Bankier, „als ic
h

vor mehreren Wochcn

Ihrc Anzeige in den Zeitungen las, daß ic
h

so bald in dic Not
wendigkeit versetztweiden würde, Ihren Beistand in Anspruch zu
nehmen; allein jetzt muß ic

h

leider sagen, daß ic
h

Ihrer Dienste
bcdarf. Ein jungcr Manu, ein Schützling meiner Tochter uud eine
Art vo» Künstler, welcher aus Mitleid vo» mir cngagirt worden
ist, die Zeichnungen meines Sohnes aufzuarbeite» uud zu orducn,

is
t

von einem Fieber ergriffe» wordc», welches ihm den Verstand
vollständig geraubt hat. Mr. Grangcr wird Ihnen sagcn, daß cr
dcn juuge» Mann nur als Fieberkranken behandelt hat, aber daß
dcr Sitz dcs Uebcls in seinem Geiste zu suchen ist. Er hegt dic
Ucberzeugung , daß derselbe am Irrsinn leide, und daß deßhalb
cin anderes Verfahre» bei ihm angewcnbet werden müsse." —

„Verzeihen Sie, Mr. Goodwin," bemerkteder Arzt von Hertford,
„Sie werden sich erinnern, daß die Vcrmuthung des Irrsinus zu
erst von Ihnc» ausging." — „Wirtlich?" versetzte Rupert mit
vollstäudigcr Gleichgültigkeit. „Nun, es mag sein, ic

h

erinnere mich

dessennicht mehr so genau; jedenfalls aber kann über die traurige

Wahrheit lein Zweifel obwalten. Ob dieser Irrsinn einen erblichen
Ursprung hat, weiß ic

h

nicht, denn der unglückliche junge Man»
scheint, so zu sagen, ei» verlorenes Kind zu sein, ganz verlassen da

zu stehen uud keineFreunde oder Verwandte zu habe«. Ich tcnnc

von seiner früheren Geschichtenichts weiter, als daß meine Tochter

ihn halb verhungert im Laden eines Nildcrhändlers in Rcgcnt-

strect getroffen und sich seiner angenommen hat, und daß er seit
dem in mciuem Hause beschäftigtworden ist."

— „Das macht dem
guten Herze» Ihrer Tochter alle Ehre," bemerkteDoktor Snaffleu.
— „Unter gewöhnlichen Umständen," fuhr Mr. Goodwin fort,
„würde dieser junge Mann den Behörden überliefert meiden müs
sen, unl in einer Irrenanstalt für Arme untergebracht zu werden;
allein das kann ic

h

nicht zugeben. Mciue Tochter hat ein gutes
Werl verrichten, cin mcuschlichesWcsc» dem Elend entreißen wol

len, und ic
h

muß dieses Werk daher vollenden, was es mich auch

tosten mag. Wenn dieser junge Mann deßhalb wirtlich dcn Ver
stand verloren hat, was ic

h

leider fürchte, so 'bin ic
h

bereit, ihn

Ihrer Sorge anzuvertrauen uud Ihnen dafür eine angemessene
liberale Entschädiguug zu leisten." Doktor Snafflcy verbeugte sich
uud blinzelte vergnügt bei dem Gedanken, eine neue Acquisition

für sciue stille uud reizende „Einsiedelei" gemacht zu haben; aber

schnell senktecr dic Augcu uud gab sich den Schein der Uneigcn-

nützigleit. „Ich bi» bereit, Ih»en zu dienen, Mr. Goodwin,"
sagte er, „und thue es gerne, indem ic

h
dabei das angenehmeBe

wußtsein haben kann, Thcil an einer menschenfreundlichenHandlung

zn nehmen. Ter Schutz, den Sic diesemheimatlosen jungen Mann
gewähren, is
t cin wahrhaft christlichesWerk. Erlauben Sie, daß

ic
h

ihn sche. Mein Amtsbrudcr, Mr. Grangcr, wird hoffentlich
nicht abgeneigt sein, cin Attest auszustellen?"

— „Ja," crwicdcrte
letzterer, traurig ,dcn Kopf schüttelnd, „es thut mir in dcr That

sehr leid, allein ic
h

glaube, daß übcr seinen Zustand lein Zwcifcl
obwalten kann und daß cr wirtlich irrsinnig ist. Diese eingewur

zelte fixe Idee, daß eiu Mord begangen worden sei, tan» nur im

Irrsinn ihren Ursprung haben. Uebrigens zeigen sichan ihm auch
alle andcrcn Symptome desselben." Rupert Goodwin seufzte tief.

„Es is
t

recht traurig," sagte cr. „Auf meine Tochter wird es
cinc» sehr trüben Eindruck machen, denn si

e

hat eine große Mei
nung von den Talenten des jungen Mannes. Ich erwarte, meine

Herren, daß Sie bei Ihrer Untersuchung mit der größten Ruhe
und Gründlichkeit verfahre» werde»."
Ter Naiiticr schellteund befahl dem eintretenden Bedienten, dic

Acrztc in das Zimmer des Kranken z» führen. Vcidc verließen
ihn, erfreut übcr dcn Gewinn, dcn jeder vo» ihnen bei diesemGe

schäftezu machen hoffte.
Doktor Enllfflen war ei» Abenteurer, ohue Grundsätze, d«

der WissenschaftSchande machte, indem cr si
e nur zur Befriedigung

seiuer Habsucht benutzte. Sei» ganzes Leben lang hatte er nur

darauf spetitlirt, sich durch dic Schlechtigkeit Anderer zu bereichcru.
Tic „Einsiedelei" war ei» Grab, i» dem verbrecherischeGeheimnisse
dcr schwärzestenArt verborgen wurden. Dieser Mann ließ sich
jedoch nicht leicht durch Hcuchelci täuschen, weil er selbst cin voll
endeter Heuchler war. Er durchschautedie Maske des Edelmnths,
unter dcr Rupert Goodwin seinen eigentlichen Zweck verbarg, und

erricth, daß den«Wohlwollen dcs Bankiers für den jungen Mann
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eine geheimeAbsicht zu Gründe lag. „Ich verstehe," sagte er sich,

während er die große Treppe hinauf ging, „ich brauche mich nur

ruhig zu verhalten, und dieses Geschäft wird sehr einträglich sein.
Eins is

t nrir klar, nämlich, daß Mr. Goodwin sich um jeden Preis
seines jungen Freundes entledigen will."
Tottor Snafflcn. trat in das Krankenzimmer, während sein

Amtsbruber in einem Ncbengemacheverweilte. Lionel lag in einem

ermattenden Schlafe, erwachte aber beim Eintreten des Arztes und

warf ihm einen wilden, erstaunten Blick zu. Ter Besitzer der
„Einsiedelei" nahm in einen» Lehnstuhle neben dem Nette Platz
und legte seine Hand an den Puls des Kranken. Lionel blickte
ihn wiederholt an und wandte sich dann ab, indem er einige un°

zusammenhängende Worte murmelte. Der Arzt beugte sich über

ihn uud horchte gespannt. Der Geist des Kranken verweilte bei
den Szenen seiner jüngeren Jahre. Er glaubte noch Studcut und
im Kreise seiner frohen Genossen zu sein, bei einem Banker, oder

auf einer Wettfahrt, und feine schwacheStimme stieß einen Freu
denschreiaus. „Zehn gegen eins," rief er> „Blau gewinnt!" Der
Arzt sah, daß dem Krauten seine Erlebnisse auf der Universität
vorschwebten. „Ah," dachte er, „dieser junge Mann ohne Namen
und Familie hat seine Studie» auf der Universität gemacht. Das

is
t seltsam, Mr. Goodwin! Wir werden vermuthlich bald noch

mehr erfahren." Er blieb dicht am Vcttc sitzen und horchte auf
merksam auf die unzusnmmcnhängeudeu Worte des Fieberkranken.

Plötzlich fuhr Letzterer von seinem Kiffen empor uud rief: „Mör
der! — Mein, nrnrer Vater, — mci» guter Vater, — ermordet
von der Hand eines Bösewichts

— in den Kellern des nördlichen
Flügels!" Doktor Snafflcu's Gesicht war immer bleich, aber bei
diesenWorten wurde es noch bleicher. „In den Kellern des nörd
liche» Flügels?" wiederholte er murmelnd. „Er spricht offenbar
von diesem Hause. Ich wußte wohl, daß es hier ei» Geheimniß
gibt; man schicktseine Freunde nicht ohne Grund nach der „Ein
siedelei." Der Aufenthalt in einer Privat-Irrcnaustalt is

t

kost
spielig; aber wenn man Leute um sich hat, die vo» gewisse» ge

fährlichen Dingen zu viel Kcuntniß haben, s
o scheut mau keine

Kosten, um ihrer los zu werden."

D.cr Doktor beugte sich von Neuem über deu Kranken und

horchte. Eine Zeit lang murmelte derselbenur unverständlich, dann
aber begann er wieder von dem nördliche» Flügel, der Treppe und
dem Keller zu sprechen, wo die Unthat verübt worden war,

—

Alles in abgerissenenSätzen. Ter Doktor, der an die Ausdrucks-
wcisc der Irrsinnigen gewöhnt war, verstand es jedoch, das Unzu-
sanimenhäugendc au eiuaudcr zu reihen.
„Das Blut meines Vaters!" rief Lionel mit halbcisticktcr

Stimme. — „Ja, Vater, Dein Blut habe ich gesehen, das von
Mördcishaud vergossenworden is

t ! — Aber Dem Tod soll gerächt
werde»! — Dein Sohn wird den Spuren des Mörders folgen
und ihn vor den Richter bringen ! — Rupert Goodwin ! — Rupert !

— Ihr Vater! — O mciu Gott!"

Diese und ähnliche Reden vernahm Doktor Snafflcn, während
er über den Krauten gebeugt war. Er sah, daß Lionel a« der
Gehirnentzündung litt, und daß sei» Geist von der Erinnerung an
eine Misscthat gefoltert wurde, dcreu Entdeckung die Ursache seiner

Krankheit war. Er vermochtedas zu erkennen, was seinen»Amts-
brudci durchaus uiwcrstäudlich geblieben war; denn Letzteremer
schien die Idee, daß Rupert Goodwin ein Verbrechen verübt haben
töune, »ur lächerlich uud er schrieb die wiederholten Anklagen des
Kranken lediglich den Vcrirrungen seines zerstörten Geistes zn.
Gewohnt, die menschlicheNatur »ur von ihrer schlechtestenSeite zu
sehen, verschlagen, falsch und. mit allen Ränken vertraut, verstand
Doktor Snafflcn. es vollkommen, ans de» Geheimnissen verbrecheri
scher Personell Nutzen zu ziehen, ohne seine Kcuutuiß derselben zu
verrathcn. Er verließ das Zimmer wieder, um seinemAmtsbrudcr
den Platz am Nett des Kranken cinzuräume», u»d fand Rupert
Goodwin in seinem Kabinct. Ter Bankier «erriech durch keine
Miene, durch keineBewegung seineUnruhe und Ungeduld; dcnuoch
erkannte si

e der Doktor. „Nun," sagte er, „ist einige Hoffnung sür
den armen jungen Mann vorhanden?" Der Tottor zuckte die
Achsel» und preßte die Lippen zusammen. „Es is

t ein sehr kriti

scher Fall," sagte er. „Noch nie is
t mir ein ähnlicher in meiuer

Praxis vorgekommen. Um ih» zu heile», gibt es meiiier Allsicht

nach nur ei» Mittel, welches überdies! sehr gewagt ist." — „Worin
bestehtdieses einzige Mittel?" — „Ich will es Ihnen sagen. Der
juuge Mali» leidet an einer fixen Idee. Sobald diese vertrieben
werden kann, wird das Gehirn vielleicht sein Gleichgewicht wieder
erlangen. Er hat sich in Aezug auf die Keller des nördliche» Flü
gels etwas in den Kopf geseht. Vermuthlich haben Ihre Dienst
boten ihm irgend eine gräßliche Geschichte davon erzählt, deren

Einzelheiten seine Phantasie dergestalt ergriffe» haben, daß ihr jetzt

fortwährend die schauerlichstenBilder vorschweben. Meine Meinung

is
t

uun die, daß nia» ih» vielleicht heilen tonnte, wenn ihm die

Unrichtigkeit seiner Vorstellungen nachgewiesen würde. Er bildet
sich ein, daß in den Kellern des nördlichen Flügels ein Mord ver
übt worden sei. Veranstalten Sie dcßhalb eine öffentliche Durch
suchung dieser Keller unter Zuziehung der Polizei, um de» etwaige»
Spure» des Mordes »achzuforsche», u»d lasse» Sie den junge»
Mal,» gegcllwärtig dabei sein. Ist wirtlich eine geheimeMisscthat
daselbst verübt worden, so wird si

e

dadurch an das Licht komme»,
was Ih»c», als Besitzer des Hauses, uur lieb sei» kann. Zeigen
sich aber keine Spure» uud ergibt sich, daß die gräßliche Geschichte
uur das Erzcugniß einer kranthaflen Phantasie ist, s

o

darf man
erwarte», baß der junge Malm sich von der Thorhcit seiner Eiu-
bildungc» überzeuge», uud. daß sein Gehirn das verlorene Gleich
gewicht wieder erlangen wird."

Während dieser Auscinandcrsctzung behielt Doktor 3naffler> das

Gesicht des Bankiers fest in« Augc. Als er geendet hatte, znckte
Rupert Goodwin die Achseln uud sagte mit spöttische!»Lüchcln :

„Ich glaube in der That, mein lieber Doktor, daß die Acrzte zu
weilen von der Krankheit ihrer Patienten angestecktwerden. Er
warten Sic wirtlich, daß die sinnlosen Ideen dieses armen juugc»
Mannes dann vcrschiuindcn werde», wen» die Grundlosigkeit der

selben nachgewiesenworden ist, und daß er dann feinen Verstand
wieder erlangen wird? Habe» jemals Vcinnnftgrüude eine» Men
schen,der an Gespenster glaubt, davon überzeuge» tölinc», daß es
keine gibt? Nein, er bcharrt dabei und stirbt endlich als ein

Opfer derjenigen Erscheinungen, welche nur in seinem trauten Ge

hirn existier haben."
— „Also billigen Sic meine» Plan nicht und

wollen teine llutersuchuug zur Widerlegung der Geschichteveran

lassen, welche den Geist des junge» Mannes quält?" — „Nein,
Tottor Snafslen, weil si

e

ganz grundlos ist. Spielen Sic dcn
Krauten, wcnn Sic tünnc», abcr mit cincm besserenMittel." —

„Gut denn," versetzteder Besitzer der „Einsiedelei," indem er aber

mals seinen Blick auf das Gesicht des Aanticrs richtete, „ich bin

bereit zu bcschciuige», daß der junge Mann geisteskrank ist, uud
will ih» in mcincr Anstalt in sorgfältige Behandlung uehme»,

allem ic
h

erwarte auch, daß meine Mühe auf anstäüdige Weife be

lohnt werde." — „stellen Sie Ihre Bedingungen." — „Fünf-
hnudcrt Pfund jährlich."

— „Hm!" mnrmcltc dcr Nanticr. „Ich
dächte, das wäre etwas zu viel gefordert."

— „Nein, Mr. Good
win," entgegneteDottor Snaffley, „nicht in einem solche» Falle."
Die beiden Männer blickten einander scharf an; zwar nur einen

Augenblick, aber dersclbc genügte, .um Rupert Goodwi» zu über

zeugen, daß sein Geheimniß in de» Hände» des Dottors sei. „Ich
nehme Ihre Bedingungen an!" sagte dann dcr Nantier.

Noch an demselbenTage, um zehn Uhr Abends, wurde Lionel
von Wilmingdou-Hall nach der „Einsiedelei" gebracht, welche uu«

gefähr zehn Meile» eutfcrut i
n einer einsamen Gegend belegen

war. Er wurde in cincm vcrschlosscncnWagen mit seinem Nett

dahin transportirt , nachdem ihm zuvor ein Schlaftruut gereicht
worde» war, welcher eiucu so festen Schlummer erzeugte, daß er

feinen Begleitern leine Ungelegcnhcit bereiten tonnte.

Rupert Goodwiu verließ nicht augenblicklichWilmingdon-Hall,

nachdem er Mrs. Meluillc gesagt hatte, daß er es thu» werde,

sondern wartete, bis Letztere abgereist war, ehe er Lionel Wcstford

durch Totlor Snofflci) und dcsscnGchülfen fortschaffcu ließ.

Tlcmllevicizigstts Kapitel.

Julia Goodwi» vcrliahm i» ihrcm einsamenZimmer nichts von
Allem, was in dem Hause ihres Vaters vorgiug. Sie lag aus

gestrecktauf ciucm Ruhebett iu einem Zustande von Betäubung.
Gern wäre si

e

gestorben,wenn si
e

dadurch die Eriuneruug an das

Verbreche» ihres Vaters hätte verliere» können. Mrs. Mclvillc
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hatte versucht, Zutritt bei ihr zu erlangen, hatte aber die Thür

verschlossengefunden und auf ihre wiederholten Bitten um Einlaß

keine Antwort erhalten, indem Julia sich den Schein gegeben, als
wenn si

e
schliefe.

Der Bankier war gegen die Wittwe sehr freigebig gewesen, al>

lein seiner vollendeten Kunst im Heucheln ungeachtet hatte er nicht

verhindern tonnen, daß die Frau bemerkte,wie sehr es ihm darum

zu thuu war, si
e

schleunigst aus seinem Hause zu entfernen. Sie
dachte, daß irgend etwas nicht richtig sei, daß der Bankier sich

vielleicht in kommerzieller Ncdräugniß befinde, oder gar mit gänz

lichem Ruin bedroht werde, uud schätztesich glücklich, einen sechs»

monatliche» Gehalt gewonnen zu haben, während Andere Gefahr
liefen, durch einen Bantcrot Rupert Goodmin's Alles zu verlieren.

Sie verlieh also das Haus sehr zufrieden, nachdem s
ie von Letz

terem Abschieb genommen und die Zusicherung von ihm erhalten
hatte, daß er ihr Nachricht geben werde, sobald seine Tochter i

n

Brighton völlig eingerichtetsei.
Um e

lf

Uhr herrschte tiefe «title in Wilmingdon-Hall , denn

die Dienstboten, welche des Morgens früh aufzustehen pflegten,

gingen regelmäßig um zehn Uhr zu Nett, und der Bankier, mäh
rend er in seinem weiten Speisesaale auf und ab schritt, tonnte

ungestört über seine Lage nachdenken. .

„Jetzt is
t er sicher untergebracht," murmelte er, „und wird

dort bleiben, so lange ic
h den Mann bezahlen kann, dem es ge

lungen ist, mein Gcheimniß zu entdeckenund der Nutzen daraus

ziehen will. Von dieser Seite habe ic
h

also nichts zu befürchten,

sofern ic
h die unverschämtenForderungen ^diesesMenschen zu befrie

digen vermag. Nie einfach Alles gewesenwäre, wenn der Trank

s<ineWirkung gehabt hätte ! Nichts wäre natürlicher gewesen, als

der Tod dieses jungen Mannes, und ic
h

hätte durch ein ehrenvolles
Leichenbegängnis!noch überdieß den Nuf eines guten und freigebi

gen Herrn erlangt. Jedenfalls, is
t er jetzt gut aufgehoben. Was

ic
h

nur noch zu fürchten habe, is
t der Verdacht meiner Tochter. Sie

weiß etwas, das is
t

außer Zweifel; aber was weiß sie? Waren

es vielleicht ihre Hände, welche die Anwendung des Giftes verhin
dert haben? Sollte si

e

es sein, welche den so gut angelegten Plan
zerstdrt hat? Und wird s

ie es für ihre Pflicht erachten, das Ver

brechen ihres Vaters anzuzeigen? Das sind schrecklicheFragen;
aber was auch geschehenmöge, die Wahrheit muß ich.wissen. Ich
will mit ihr sprechenund werde bann hören, was s

ie

zu sagen hat
und wie viel si

e

weiß. Er ergriff einen Armleuchter, stieg die
Treppe hinauf zu dem Iimincr seiner Tochter, klopfte an die Thür
nnb horchtemehrere Seluudcn, aber erhielt leine Antwort. Nach
dem er wiederholt ohne Erfolg geklopft hatte, begann er zu spre

chen. „Julia," sagte er mit leiser, aber fester Stimme, „ich bin
es, Dein Vater, uud bitte Dich, mich sogleich einzulassen." Ihre
Schritte näherten sich der Thür, und eine bebendeStimme antwor

tete: „Verzeihe mir, lieber Vater, ic
h

kann Dich heute Abend nicht
empfangen, denn ic

h

leibe an zu heftigem Kopfweh."
— „Das is
t

keineEntschuldigung, Julia. Ich muß Dich augenblicklich sprechen
uud befehle Dir, als Dein Vater, sogleich zu öffnen, denn ic

h will
die Gründe Deines seltsamen Betragens kennen lernen." — „Va
ter, se

i

barmherzig!" rief das unglücklicheMädchen schluchzendund

mit flehender Stimme. — „Wenn Du nicht augenblicklich die Thür
öffnest, so werde ic

h

si
e

einstoßen!" entgegnete er in entschiedenem
Tone.
Der Bankier sprach mit der Entschlossenheiteines Mannes, der

das Verderben hereinbrechensieht, von Todesgefahr bedroht is
t

und
weiß, daß er sich nur durch unerschütterlichenMuth und kalte, teuf
lischeHeuchelei vor dem Schicksale bewahren kann, das er durch
sein Verbrechen verdient hat.
Die Thür wurde geöffnet, und der Bankier trat in das Gemach

seiner Tochter. Als er ihr gegenüberstand, erbebte er; denn sie,
deren wunderbare Schönheit ihn so oft entzückthatte, war todbleich
nnd einem Wesen ähnlich, dessenHerz von Verzweiflung gebrochen

ist. Ihr Gesicht war in Thränen gebadet, die schönen schwarzen
Haare hingen zerstreutum ihre Schultern, die Hände waren krampf

haft geschlossen,und ihre Lippen bebten, während si
e

unwillkürlich
die Augen von ihrem Vater abwandle, den si
e

früher s
o innig ge

liebt hatte, und dessenAnblick si
e

jetzt mit Schreckenerfüllte. „Ju
lia," sagte der Bankier, „ich will wissen, n>as Dein heutiges Be

tragen zu bedeuten hat. Weßhalb Haft Du Dich eingeschlossenund

Dich so hartnäckig geweigert, mich einzulassen?"
— „Weil ic

h

tränt
bin." — „Dann muß ein Arzt gerufen werben. Ich will sogleich
Mr. Granger holen lassen." — „Es is

t

unnütz. Mein Ucbel is
t

keines von denen, welcheMr. Oranger zu heilen vermag. Es is
t

ein Leiden, das mehr im Gemüth als im Körper seinen Sitz hat."
— „Julia," rief der Vater in strengem Tone, „wirst Du wahn
sinnig? Schon diesen Morgen lag in Deinem Benehmen etwas,
das wie Wahnsinn aussah. Was is

t

mit Dir geschehen?" Die
Tochter schwieg, hielt die Hände gefaltet und starrte den Vater mit
einem herzzerreißendenAusdrucke in den weit aufgerissenen Augen

mehrere Sekunden lang unbeweglich an. „Vater," sagte si
e dann,

„ich habe diese Nacht einen Traum gehabt, — einen so schrecklichen
Traum, daß er mich den ganzen Tag gequält hat. Durch nichts
kann ic

h

ihn vertreiben, und er wird mich so lange verfolgen, bis

ic
h

im Grabe Vergessenheiterlange. Soll ic
h Dir meinen Traum

erzählen?"
— „Ja, wenn es Dir Erleichterung verschafft." —

„Nichts kann mir Erleichterung oder Trost gewähren, denn hier auf
Erden gibt es für mich nichts mehr als Unglück. Aber ich will

Dir meinen Traum erzählen. Mir träumte diese Nacht, daß das
Zimmer des Kranken von einer entsetzlichenGefahr bedroht werde.
Von welcherArt si

e sei, wußte ic
h

nicht, wohl aber, daß si
e

todtlich
und drohend sei. Ein unwiderstehlicher innerer Trieb drängte mich,
mein Zimmer zu verlassen, um über de» armen Kranken zu ma

chen und, wenn es möglich, die drohende Gefahr von ihm abzu
wenden. Ich schlich den Korridor entlang, trat in das Zimmer
und fand, daß die bestellteWärterin auf ihrem Posten eingeschlafen
war. Das war die erste Gefahr." — „Hm!" murmelte der Ban
kier, „das scheint mir lein ungewöhnlicher, sondern ein ganz natür

licher Traum zu sein."
— „Was ic

h

bis jetzt erzählt habe, is
t

nur
der Anfang »»eines Traumes," entgegneteJulia; „Du wirst Dich
bald überzeugen, ob der Rest auch natürlich ist. Kaum befand ic

h

mich einige Augenblicke im Zimmer, als sich plötzlich Schritte auf
dem Korridor vernehmen ließen. Derselbe unerklärliche Trieb, der

mich dahin geführt, drängte mich jetzt auch, mich zu verbergen;
oder es war vielleicht nur das beängstigendeGefühl meiner Lage.

Zeit zum Ucbcrlegcn blieb mir nicht, und ic
h trat dchhalb schnell

hinter die Vorhänge des Bettes. Von dort aus sah ic
h

einen
Mann in das Zimmer treten, — sah die Hand eines Mörders Gift

in die Arznei mischen, welche der Kranke nehmen sollte, — sah
das Gesicht des Giftmischers so deutlich, wie ic

h

jetzt das Dcinige

sehe.
— O, allmächtiger Gott, erbarme Dich meiner! Wann werde

ic
h

jemals den Schreckvergessen, von dem ic
h

in jenem Augenblicke

ergriffen wurde!" — „Pah!" rief Rupert Goodwin. „Dergleichen
unsinnige Träume entspringen nur aus allzu heftiger Aufregung.
Das is
t

allerdings ein seltsamer Traum, allein nun genug da

von, Julia, kein Wort mehr darüber! Morgen früh gehst Tu
mit mir nach Brighton. Wenn Deine sinnlosen Ideen nicht unver

züglich aufhören, so muß ic
h

annehmen, daß Dein Verstand ernstlich
gelitten hat, und muß Dich dann der Behandlung eines Arztes
anvertrauen. Aber erst folge mir!" Rupert Goodwin schritt nach
dein Gemache, welches früher von Lionel Wcstford bewohnt worden

war. „Du siehst Julia," sagte er, auf das jetzt leere Bett des
jungen Mannes deutend, „die Person, welche Dir so viel Interesse
einflößt, daß Du sogar uo» ihr träumst, is

t

verschwunden. Du

wirst si
e

auch nie wiedersehen."
— „Großer Gott!" rief Julia,

„er is
t todt! — Und Du — Du wagst es mir zn sagen— mir?" ,
'

— „Er is
t

nicht todt, aber für alle Lebenden so gänzlich verloren,

wie wenn er in einem tiescn Grabe läge. Sein Zustand war dem

Deinigen ganz ähnlich. Die Folge, davon war, daß zwei nv-

probirte Acrzte ihn für wahnsinnig erklärten uud ih» nach einem

sicherenOrte brachten, einem Grabe für die Lebendigen
— einem

Irrenhause. Jetzt magst Du nach Deinem Zimmer zurückkehren,
Julia. Ich hoffe, daß wir uns in Zuluuft verstehenwerden , und
daß Du Dich nicht fernerhin von düsteren Träumen beunruhigen

lassen wirst, die eben s
o unsinnig als unangenehm sind."

(Foitsttz«»g folgt.)
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Zie Köhne des Verurteilten. -

Roman

W. Smith.

1. Z»l demlhiiltmmktc.

Es mar am Weihnachtsheiligenabcnd , und ein dufterer, bitter-

lall» Tag endete mit einem schauerlichenSchneegestöber. Tie wei
ßen Flocken, welche schwer und dicht auf die Straßen sielen und

sichmit dem Rauche der Stadt schwärzten, gaben London das Aus
seheneines großen Sünders, der im weißen Gewände Buße zn
chun sich den Anschein gibt.
Frost, Schnee und Eis und der scharfe Wind störte» indeß kei

neswegs das Wohlbefinden der warm Vetlcidetcn, der Wohlhaben
den und Glücklichen; nur für die Arme», deren halbnackte Füße
im tiefen Schnee wateten, deren dünne, defette .«leider der starre»
Mtc nicht Trotz zu bieten vermochten, und deren Körper ungcfchüht
zusammenschauerte,war das Wetter von entsetzlicherWirkung.
So ging es unter Anderen zwei Knabe», der eine neun, der

andere zwölf Jahre alt, welche armlich gekleidet, hungernd und
sichdicht aneinander drängend durch die Scheiben der mit Immer
grün, Stechpalmen und Mistelzweigcn geschmücktenVertaufslüden
blickten. Es waren zwei artige Bursche, an deren Acußcrcm man
erkennentonnte, daß si

e

einst bessereTage gesehen hatten. Ei»
gewisserAusdruck von Unschuld und Redlichkeit in ihren Gesichter»
unterschied si

e

sehr zn ihrem Vortheile von anderen Straßcnbnben,
deren verschlagene, gierige Blicke verlangend an den blitzenden
Schaufenstern eines Svezcreiladcns hingen, durch welche man,

allerdings sehr anlockend. Berge vo» Zucker, drangen, Eitroncn,

I!l»s,r.Nili. 65.VI,

tandirten Limonen, Feigen, Muskatellertranbcn, Rosine», Biskuits
und andern Delikatessen sehen konnte. Tickte Gruppen von Käu

fern und Schaulustigen drängten sich fortwährend an dieser sehr
frcqucnten Ecke des Strandes und boten ei» bewegtes, fesselndes
Bild.
Ter Aclteste unscrcr beiden jungen Helden, Harry Hazcldcau,

war eine wohlgewachscnc, kräftige, breitschulterige Figur mit uuß
braunem Haar uud festemBlick, echteLaudsasseuart; der Jüngere,
Senmour, kurzweg Sim genannt, war schlanker, zarter gebaut
und hatte ein schönes, aristokratischesAussehen. Ter arme Junge
bebte vor Frost. „Bruder, mich friert und hungert fchr!" fagte
er zitternd, iudem er sich wie Schutz sucheudan diesen drückte. —

Harr» legte seinen Arm um Sim's Nacken. „Verzage nicht, se
i

muthig, Sim! Tu weißt, daß wir Beide uicht in die ,Union'
gehen wollen. Es wird fchon besser werden. Kein Weg is

t

so

lang, daß er kein Ende hätte, sagte oft unser armer, guter Vater."
— „Es wäre aber doch besser in der Union, Hal, als hier in der
,«ältc zu stehen und zu hungern."

— Harry schüttelteden Kopf.
„Weißt Tu noch, Sim, als wir das Buch von Oliver Twist g

e

lesen, daß wir uns damals vorgenommen haben, niemals von

Barmherzigkeit und Haferschleim z» leben, wenn wir in's Unglüct
kommen sollten?" — „Ja, das weiß ich; aber damals froren wir
auch nicht und hatten zu esseu, uud jetzt könnten wir froh fei»,

we»» wir mir Haferschleim und trockenesBroo hätten!"
— „Tu

hast recht, Sim — ic
h

hätte nichts gegen Nrod und Haferschleim
einzuwenden; aber nur nicht in der Union, nicht im Armenhaus —

der Gedanke macht mich schaudern. Wir wollen hoffen, Bruder!
Es gibt kein Leben ohne Hoffnung, wie unsere gute Mutter sagte
(und bei dem Namen „Mutter" füllten sich Harry's Augen mit

Thränen). Ich habe Kraft und guten Wille» z»r Arbeit, und wenn

si
e

auch hart wäre ; ich will ergreifen, was sich darbietet. Nur nicht

. 4-.'



02--O 250 Q-^,

untei die Elenden, die im Arbeitshaus« stecken! Jetzt haben mir

Freiheit, und die Kleider, die wir tragen, sind unsere eigenen,
wenn si

e
auch noch so schlechtsein mögen. Und weißt Du, welches

die letztenWorte unserer Mutter waren? ,Gib Acht auf Sim/
sagte sie; ,cr is

t anders wie Du, Harry, er is
t eine zarte Pflanze,

die sanft behandelt und nicht überbürdet werden will. Ein kalter

Blick und ein hartes Wort zerknickt ihn. So Hab' denn Acht auf
Sim, und Gott im Himmel wird Acht haben auf Dich, Harry!'
Und dabei legte si

e

ihre matte Hand auf meinen Kopf, als wenn

si
e

mich segnete."

Diese Erinnerung an die verlorene Mutter ergriff beide Knaben

tief; Tim schluchztelaut, indem er sich an den Bruder schmiegte,
und Harry stand lange in stummem Sinnen.

In diesem Momente trat ein Polizeimann, welcher die Aufgabe
hatte, die an den Läden sich aufstauenden Gruppen in Bewegung

zu setzen, an die Knaben heran. „Geht weiter, ihr Kinder!" sagte
er in ruhigem Tone. „Was wollt ihr hier?" — „Gar nichts,
Sir," antwortete Harry demüthig und erschrocken,weil er fürchtete,
nach dem Stationshause geführt zu weiden.

— „Dann seid ihr
glücklicher, wie andere Leute, wenn ihr gar nichts wollt," versetzte
der Schutzmann, der gerade gut gelaunt war. „Aber ihr versperrt

hier den Raum, darum geht weiter, meine Jungen!"
Und die Knabe» gingen weiter — si

e

wußten nicht, wohin si
e

gehen sollten und was das Schicksal über si
e

verhängt hatte, si
e

waren ohne Heimat und ohne Freunde, an die si
e

sich hätten wen
den tonnen. 3loch einiger Zeit blieben si

e vor einem glänzenden

Iuwelierladcn stehen, aus dessenhohen Spiegelscheiben prachtvolle
Bracelets, Diamantennabcln, Ohrringe mit Perlen, Kreuze und

Brochen mit Smaragden, Rubine», Türtisscn, Ringe, Uhren :c.

hervorschimmerten.
Sim Nagte auf's Neue über Hunger und Frost. „Hast Du

gar lein Geld, Hat, damit wir u»s Etwas zu essentaufen können?"
— „Nein, Sim; aber ic

h

hoffe, bald welches zu bekommen. Sei
nur getrost!" Er nahm bei diesenWorten seinen eigenen warmen
Shawl vom Halse und wickelte ihn noch um des frierenden Bru
ders Hals; indeß trampftcn sich auch in fein muthigeres Herz
Furcht u»d Verzweiflung gleich eiuer eiskalten Hand. „Wie un
glücklich sind wir!" fügte er hinzu. „Niemand fordert uns auf,
eine Droschkezu holen, oder ein Pferd zu halten, oder ein Packet
zu trage» . . .

"

In diesem Augenblicke näherten sich zwei Damen, eine junge
schöne Lady und eine ältere mit sehr stolzem Blicke, dem Iuwe-
lierlaben. Die Jüngere blickteaufmerksam über die beschneiteStraße
hin. Da sauste ei» Brougham herbei, von welchem ein fein ge
kleideter, sehr hübscherHerr herabsprang , der mit der jungen Lady

rasch einige Worte heimlich sprach. Die Dame erröthete über und

über; als bieß mit ihren Argusaugen die Acltere bemerkte, trat si
e

rasch hinzu und machte durch ihr Erscheinen der gcheimnißvollen
Unterhaltung ein Ende. Der Herr trat in de» Laden, während
die beiden Damen noch warteten.

„Wie rücksichtslos is
t

es von Lady Hantou, den Wagen so

lange zu behalte» !
" sagte die Aeltere entrüstet, indem si
e

sich fester

in ihren mit Pelz verbrämten Sammetmantcl hüllte. „Ich bin

ganz erstarrt. Und was hat diese frostige Luft mir für Farbe
gegeben!" Dabei schaute si

e

mit eitlem Wohlgefallen in die Spie

gelgläser des Ladens. „Es is
t

gewiß ganz gesund," fügte si
e

leichthin bei, „aber ic
h

fürchte, es gibt mir ein zu keckesAussehen;

meinst Du nicht, Blanche? Es ist, wie ic
h

bemerkt habe, kein

Elegant an uns vorüberpassirt, ohne sich starr nach mir umzu
sehen." Blanche tonnte sich eines ironischen Lächelns nicht ent
halten, was die Acltere bemerkte. „Ja, Du magst lache»,"
sagte diese etwas verletzt, „weil Tu mci» Alter kennst und
weil ic

h

Deine Tante bin; aber weißt Tu: Mancher nimmt den
Sommer für den Frühling, und was mich betrifft, so is

t

mir
mci» Alter sicher nicht an die Stirn geschrieben. Meinst Du nicht,
Blanche?"
Tic junge Tamr meinte im Herzen das Gegenthcil, aber der

eitel» Tante z» Gefallen nicktc si
e

lächelnd und sagte: si
e

sehe sehr
jugendlich aus. „Toch halt!" fügte si
e

rasch hinzu, „ich sehe dort
den Wagen bei Ouoints , und wenn erst Aclinda unter Kuriositäten
und alte Bilder geräth, vergißt si
e Alles!" — „Wenn wir Je

mand hinsenden tonnten!" versetztedie Tante. „Ich kann nicht
mehr ohne Mühe gehen. Siehst Tu nicht einen Mann oder Jun
gen?" Blanche winkte Harry zu sich. „Mein Lieber, siehst Tu
dort denWagen Mit dem offenenSchlag vor demKuriositätenladcn?"
— „Ja wohl, Miß!" antwortete Harry mit Eifer. — „Willst
Du hineilen uub dem Kutscher sagen, daß er sofort hierher zu fe

i

ner Herrin fahren soll?" — „Ja, Miß!"
Harry lief, was er konnte, Sim hinter ihm her — es war ja

der erste ersehnte Auftrag, den si
e

erhielten. In zwei Minuten
erschiender Wagen vor dem Iuwelicrlaben. Mit Hülfe des Die
ners schobsich die alte Dame mit ihrer Kleiderlast und gewaltige»
Kriuoline langsam in den Wagen; währenddem küßte der schon
erwähnte Gentleman Blanche die kleine weiße Hand, was diese in

holde Verwirrung versetzte. Eben als si
e

im Begriff war, gegen
den Herrn, der ohne Zweifel ihr geheimer Verehrer war, eine Be
merkung zu machen, störte s

ie die alte eifersüchtigeWächtcrin durch
den Zuruf: si

e

folle sich beeile», einzusteigen. Ter fremde Herr
zog sich wieder zurück.
„Ein wenig Geduld, liebe Tante," fagte Blanche; „ich will

erst dem Knaben Etwas für feine Bemühung geben." Harry's
Augen leuchteten vor Freude. Blanche winkte ihn zu sich und

reichte ihm, iudcm si
e der Dame im Wagen den Rücken zukehrte,

verstohlen ein Pllckchen. „Hier, mein Junge," flüsterte sie, „dich
gibst Tu nachher dem Herrn, der eben hier war; dcm mit dem
blassen Gesicht!" — „Ganz recht, Miß!" crwiedcrte Harry tlug,
indem er rasch das Päckchen unter seiner Jacke verschwinden ließ.
— „Und hier is

t ein Schilling für Dich." — „Ich danke Ihnen,
Miß!"
Der Wagen rollte von dannen. Harry sprang vor Freude

über das erhaltene Geschenk in die Luft. „Hurrah, Sim," ftüstcrle
er in heiterster Bewegung, „uun brauchen wir nicht in's Armen

haus zu gehen
— siehstDu wohl? Ich werde jetzt dcm Herrn

das Päckchengeben, und dann wollen mir ein tüchtig Stück Pud
ding essenund sehen, wo wir zur Nacht bleiben."

Ter kluge Junge wartete, bis der ihm bezeichneteHerr den
Laden verließ, und reichte ihm das Päckchen „von der schonen
junge» Lady". Ein Ausdruck lebhafte« Vergnügens verklärte das

blasse Antlitz des Gentleman, indem er das Packet in Empfang

nahm. „Würdest Tu wohl dje junge Lady wiedererkennen, mein
Sohn?" fragte er rasch. — „Gewiß, Sir, ic

h

werde si
e

immer
wiedererkennen— si

e

sieht aus wie cin Engel." — „Gut. Dann
stelle Dich morgen um dieseZeit wieder hier cin und wartc, bis ich
komme." — „Zu Befehl, Sir!" — „Und hier is
t

Etwas für
Deine Mühe!"
Harry zuckteförmlich zusammen, als er das Geldstück besah,

welches der Herr ihm gegeben
— es war ein halber Sovcrcign.

Sprachlos vor Glück reichte er ihn Sim hin, der begierig das
schöneGepräge betrachtete. Mittlerweile war der Gcschcnlgcbcr in

sein Kabriolet gesprungen, hatte dein Reitknecht die Zügel abge
nommen und war im Fluge davongefahren.
Harry ergriff frohlockend des Bruders Hand und eilte mit ihm

einem Spcifeladen zu, den er ihm näher bezeichnete. Neide hatten
in ihrer freudigen Erregung nicht bemerkt, daß s

ie seit Harry'«
Unterredung mit dcm Herrn am Iuwclierladen von zwei jungen

Vagabunden beobachtet wurden, die jedes ihrer Worte belauscht

hatten und ihnen jetzt auf dcm Fuße folgten.
Der Spcifeladen, auf welchen Harry und Sim, mit den

beiden Vagabuudcn im Schlepptau, lossteuerten, lag nicht an der

breiten Straße des Strandes, sondern i
n einem stillen Nebengaß-

che» desselben, nach den»Flusse zu. Dieser Laden war den Knaben

von früher her bekannt, da si
e

unter andern Lebensumständen

mehrnmls mit ihrer alten Wärterin dort gewesen waren, um

einzulaufen. Auf dcm Wege dahin weckteder vcrstäüdigcre Harry

in seines Bruders Gedächtniß Erinnerung«!,! an jene frühere Zeil.

Diese Erinnerungen bezogen sich auf ein reizendes Landgut mit

fchöncn Feldern, Wiesen, Gärten und Wald, ausgestattet mit allen
Bequemlichkeiten des Landlebens; auf eine kleine liebliche Cousine.

Rosa Prim, die mit ihnen wohnte, eine alte treue Pflegerin und
Haushalten», Kczia Crowc, cin freundliches Kindermädchen, Mcrcy,

eine» fashicmable» Onkel, der für sehr reich galt und oft i
n einem

eleganten Wagen auf des Vaters Landgut kam; ferner einen
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Hauslehrer , welcher Harry, Sim und die kleine Rosa Prim für
die öffentlichen Unterrichtsanstaltcn vorbereite» sollte.
Tic beiden Knaben erinnerten sich ganz deutlich, daß ihr Vater,

nachdem seine Mütter und Frau tur; hinter einander gestorben
waren, tiefsinnig wurde, und daß sein Bruder, eben jener elegante
Ontel, der lange in London gelebt hatte, ihn bestimmte, sein Land

gut zu verkaufen und mit ihm nach London überzusiedeln. Hier
hatte der ehemalige Landwirth mit seiner Familie ein elegantes

Haus bezogen und sich in jeder Beziehung angenehm eingerichtet.
Es hatte den Knaben an nichts gefehlt und si

e

hatten mehrfach
bemerkt, daß im Hause ihres Vaters, und in Gegenwart ihres On
kels glänzende Gastmahle und ahnliche Feste angestellt wurden.

Plötzlich aber hatte dieser Zustand sich geändert. Farmer Hazel-
dean mar verdrießlich und kopfhängerischgeworden und hatte über

das Verschwinden seines Vermögens geklagt. Damit aber nicht
genug. Eines Tages mar Hazeldean verhaftet, dann als angeb

licher Betrüger und Komplottirer gegen fremdes Eigenthum unter

Anklage gestellt und trotz der aufrichtigsten Netheurungen seiner
völligen Unschuld zu vierzehnjähriger Transvortirung nach Austra
lien verurtheilt worden.

Noch bei dem ergreifenden Abschiebe, um seine schreckliche
Reise als Verbrecher anzutreten, hatte der »»glückliche Vater

zu ihnen gesagt: nicht, daß er sein Vermögen verloren und daß

ihm durch ein ungerechtes Urtheil fein guter Name abgesprochen
worden, sei' ihm das Schmerzlichste, fondern das Bewußtsein, daß
er seine beiden Knaben sammt der Waise Rosa Prim und ihrer
Wärterin Kezia Crowc in der unabsehbaren Stadt Hülflos zurück
lassen müsse. Er hatte mit Kezia noch verabredet, daß si

e die

Knaben in die Union, eine Art von Zwongsversorgungshaus, füh
ren folle , während si

e

mit Rofa Prim nach Bristol zu einer armen
Schwester ziehe. Eine kurze Zeit» noch nach der Absegelung des

Gefangenenschiffcs war die alte Erowe in London geblieben und

hatte für sichund die Kinder ihr kärglichMahl in Frau Underdun's
Speiseladcn gelauft. Dann aber hatte ihre eigene Hülflosigtcit

si
e

genöthigt, nach Bristol abzureisen, wo si
e

Rosa Prim in's
Waisenhaus that, mährend Harry uud Eim, die den Aufenthalt
in der Union entsetzlichfanden, völlig heimatlos in London zurück
blicken.
Die eigentlicheBedeutung und der Zusammenhang der Unglücks

geschichteihres Vaters war den Knaben wegen ihrer Jugend ziem
lich fremd geblieben; nur s

o viel hatten si
e

begriffen, daß ihr guter
Vater in die Hände von Schwindlern gerathcn mar, die seineMit
tel und feinen ehrlichen Namen zu betrügerischen Spekulationen
mißbraucht, sich selbst aber im Augenblicke der Entdeckung entweder

herausgelogcn oder aus dem Staube gemacht hatten, und daß
„Ontel Hazeldean", welcher den Vater zur Ucbersiedelung nach
London vermocht, seine Hand mit im Spiele gehabt hatte. Außer
dem war von ihrem Vater oft ein Manu Namens Melville als
der bezeichnetworden, der i

n ihren gemeinschaftlichenSpekulationen
gearbeitet, den Gewinn sich angeeignet und doch sich klug der An
klage zu entziehen vermocht hatte.
Indem wir die nähere Geschichtedes Farmers Hazeldean für

die spätere Entwickelung dieser Erzählung aufbewahren, begleiten
wir die beiden Heimatlosen nach dem Speiseladcn der Frau Un-
dcrdun.

Dem Namen nach hielt diesen Speiseladcn Frau Unbcrdu» mit
der Hülfe ihres Gatten, aber in Wirklichkeit ruhte die Last der

Geschäfte nur allein auf ihre» Schultern; ja dcr Ehemaun trug

noch dazn bci, den Wohlstand Neider zu uutergrabcn, denn er
war ei» roher Trunkenbold, welcher einen großen Theil des Gc-

schäftscintommcns durch die Gurgel jagte und obendrein sein Weib

mißhandelte. Desto mehr hatte Frau Uudcrdun Kopf und Herz
auf dein rechten Flecke. Grundehrlich , voll inniger Thcilnahme am

Geschickdcr Armen und Elenden, that s
ie ihre Pflicht bci Tag und

bis in die späte Nacht unverdrossen und half, wo si
e konnte uud

so weit ihre Kräfte reichten, und hätte sich lieber einen Finger oder
die ganze Hand abhauen lassen, che si

e

cincn ihrcr zahlreichen und

meist dcr ärmsten Klasse angehörenden Kunden nur im Kleinsten
getäuscht hätte. Sic vcrkauftc weder ranzige Butter, »och saure
Milch, noch muffiges Mchl, odcr schimmclichtNrod, oder angegan
genes Vier; sondern allc ihre Nahrungsmittel waren gut, frisch

und durchaus faubcr gehalten , so daß dcr Name dcr Frau Under-
duu im weiten Kreise ihrcr Abnehmer den hellsten Klang hatte.
Frau Underbun, welche mit der alten Kezia Erowe eine Art

intimer Bekanntschaft gehabt hatte, kannte so obenhin die Schicksale
der Familie Hazcldean und hatte sich immer lebhaft für die kleine

Rosa Prim intcressirt, die sie, wenn Kezia si
e

mit in den Laben
brachte, öfter mit einem gekochtenEi, einem Apfel lc. beschenkte.
Aber viel stärker, inniger noch war ihre Nciguug zu dem bild

hübsche»Seymour ober Sim, weil si
e in seinen Gesichtszügen eine

große Ähnlichkeit mit ihrem verstorbenen Knaben fand, dem ein

zigen Kinde, das si
e

besessenund das si
e

über Alles gelicbt hatte.
Mit aufrichtiger Freundlichkeit grüßte si

e

die Knaben, während
auch die beiden jugendlichen Gauncrgesichter erschienen. „Wie geht's
der alten Erowe und der kleinen Missy ?" fragte si

e

und setztegleich

selbst eifrig hinzu: „Nun, ic
h

denke, recht wohl, hoffentlich wohl,

ihr kleinen nestlosenKullraben!" Und dabei schnitt si
e

jedem ei»

großes Stück Pubding ab, lugte durch ein kleines Fcnsterchcn, das

»ach dem Hinterzimmerchcn des Ladens führte, und als si
e

ihren
gefürchtetenGatten mit einem Bekannten eifrig rauchend und trin
kend fand, goß si

e über jedes Stück Pudding gratis eine ansehnliche
Menge dicken, wohlschmeckendenbraunen Fleischsaftes (Gravy) und

reichte den Kindern ihre Portionen. Harry dankte mit Herzlichkeit,

während Sim sofort heißhungrig an seinem Theil zu schlingen
begann.

„Für einen Pcnny frifche Butter, Ma'am!" heischteder Eine
der beiden Vagabunden, indem er sich zwischenHarry und Sim
drängte. — „Und ic

h

für zwei Pence -gekochteskaltes Rindfleisch
mit Saucc!" sagte der Andere, sichüber Harry's Schulter beugend
und mit seiner llauenartigen Hand an dessenGesicht vorbei nach
den«Ladcutischelangend. Harry prallte voll Ekel zurück. „Brauchst
nicht auszuweichen, Kamerad, ic

h

thue Dir nichts!" bemerkteder
Zudringliche mit sanftem Knurren. Nachdem Beide das Verlangte
empfangen, verließen si

e

den Laden uud verschwanden rasch.

„Nehüt' euchGott vor solchenGesellend" sagte Frau Undcrdun

zu Harry und Tim; „es waren richtige Tagediebe und Gauner,
die' in dcr Kirche stehlen, mcnn's wo anders nichts gibt."

In diesem Augenblicke kam Master Unberdun, schou ziemlich
angetrunken, mit seinem Zcchgenosscn in den Laden. „Ich gch'
cin Bischc» um dic Eckc hin, Alte!" sagte widerlich aufathmcnd
der würdige Ehcherr, cin großer, gemein aussehender Kerl mit

blutunterlaufenen Augen nnd einer kurzen, schmierigenTabakspfeife

zwischenden wulstigen Lippen.
— „Ja, ja, ich weiß schon, wohin

Dn wieder schlenderst," eiferte Frau Undcrdun. „Du läufst nur
jetzt »ur zu oft i
» den blauen Stier und trägst unser sauer

erworbenes Geld hin!" — „Schweig', altes Krokodil, «nd küm
mere Dich um's Geschäft, sonst will ic
h Dir aufklopfen!" schnauzte
dcr truntcue Tyrann, ohnc sich aufzuhalten.

2
.

Die Wlihnüchilbrücbnnmg,

Tic wackere Verkäuferin athmetc auf, als die beiden Männer

sich entfernt hatten. Sic forderte dic Knaben auf, ihr in's Hinter-
zimmcr zu folgen.

„Da geht her uud wärmt euch," fagte si
e

hastig. „Ihr armen
Bursche seid ja ganz durchfroren!"
Sic lüftete das einzige kleine Fenster des Gemachs, das nach

cincm dunkeln Hofe führte, damit der Tabaksqnalm abziehe, fchürte
das Feuer und säuberte den langen Tisch von vergossenemBier,

Branntwein und Krcidcstrichcn vom Kartenspiel. Dann forderte

si
e

Harry und Sim auf, sich auf die Bank nahe beim Kamin zn
setzen. Sic blicktemitleidig auf dieselben hin.
„Ihr gutcn armcn Jungen!" sagte si

e mild. „Ihr seid so

verlassen und tonntet hcutc recht im Behagliche» sitze» und euch
über de» heilige» Christ freue». Wer hätt's euch vor einem Jahre
gesagt, daß ihr zu nächstenWeihnachten weder cin ordentliches
Wohngcmach, nochVclt, noch warme Kleider uud eine fette Suppe

haben würdet! Wer hätte gemeint, daß auch der gute Vater von

euch genommen sei» würde, zwar nicht todt, aber schlimmer als

todt, ohnc Geld, ohnc Ehrc, ohne Macht und Recht über sichselbst!
Und euer Vater war reich, war gut und brav! Er hätte aber
von London fortbleiben sollen, London is

t

cin ricsengroßcs Ncst
voll Schorlen uud Schwindler, für deren Schliche nnd Kniffe
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Farmer Hazcldean's Herz viel zu einfältig war. Sie benützten
seine Tausende und betrogen ihn . . . Seht ihr dort die dicke

Spinne in der Ecke? Ich mag si
e

nicht wegthun, denn si
e

erin

nert mich in ihrem feinen Netze immer an die pfiffigen Londoner,

die ihre ganze Religion darauf setzen: ,Gcld zu machen'. Da , da !

Eben hat sich wieder, eine Fliege im Netze festgehtitelt! Blind

is
t

si
e

hineingerannt in ihr Verderben, die sich klug dünkte mit

ihren vielen Augen. Nnn kommt langsam die Spinne heranspa-

ziert, wickelt ihr Opfer ein nnd saugt es dann gemächlichaus . . .

Seht, euer armer Vater war so 'ne Fliege, eine richtige Menschen-
fliege, die ihre schönen Felder nnd Gärten und Wiesen in Green

fields verließ und das große Spinnennetz London für ein Paradies
ansah. Wer war aber seine Spinne? werdet ihr fragen. Gute

Jungen, der spinne» sind viele, mehr oder weniger kluge. Die
weniger klugen müssen selbst manchmal büßen für ihre Räuberei,

si
e

kommen als Spitzbuben in's Zuchthaus, oder werden geheult,
oder flüchten übcr's Meer. Euer Vater hat mit superklugen und auch
mit allzu dreistenSpinnen zu thun gehabt. Heut Nachmittag sah ic

h

Einen in prächtigem Wagen mit seine» Damen durch die Regent-

street sausen, einen vornehmen Gclbmau» Namens Mclville, der
hat, wie es heißt, eurem Vater die letzte» zweitausend Pfund ab

genommen — in allen Ehren, sagt man; er ließ ihn, nebst An
dern, gewisse Papiere kaufe», die viel gewinnen sollten, dann spe-
tulirtc er an der Börse so, daß si

e verliere» mußte», uud euer
Vater war um sei» Geld! Tau» kamen Andere, die sich um die

Gesetzenichts kümmerten, verwickelten euren Vater, den s
ie noch

für reich hielten, in ihre Betrügereien uud ließen ihn für Alle
büßen, den armen braven Mann! . . . Aber wartet, ic

h

Hab'
Etwas für euch!" Sic ging nach einem Schranke, aus welch«»

si
e

mit strömende» Throne» ei» Packet Kleider hervorzog. „Da,"
sagte si

e

leise; „es sind niei»cs guten verstorbenen Bill's Sachen.
Er kann si

e

nicht mehr anziehen, die bittere Wintcrkälte und der

Schneesturm ficht ihn nicht mehr an, denn er schläft sicher drunten

in der stillen Erde. Aber ihr, meine wacker» Junge», denen der

Himmel auf seine Weise Vater nnd Mutter genommen hat und

für die Niemand sorgt, ihr friert in eure» dünnen Sachlichen und

seid das Frieren nicht einmal gewöhnt. Ihr müßt was Warmes
auf den zarten Leib haben, zumal Tu, kleiner, lieber Sim . . .
Da! Heut is

t

ja Weihnacht, ic
h

will euch bcschecre». Und nnn

rasch herunter mit den alten Kleidern!"
Sic half eilend den Knabe» ihre Oberkleider ausziehen, beklei

dete si
e

mit warmen Jacken, Beinkleidern,, Strümpfe», Tücher»
»»d dicke» wollenen Mützen, band ihre abgelegten Sachen in ein

Bündclchcn und trieb si
e

hierauf an, zu gehen. „Gott segne euch

in meines Bill's Kleider» und schütz'euch vor allem Ungemach!
Aber nun geht, damit mein harter Man» mir die Freude nicht
verderbe !"

Sie drückte Tim <m die Brnft und lüßte ihn, als das Abbild
ihres Verstorbene». Harry danlte mit herzliche» Worten. Eine
Minute später wanderte» Beide auf der erleuchteten, mit blinken
dem Schnee bedecktenStraße hin — si

e

huugerten und fröre» nicht
mehr, sondern fühlten sich glücklich, denn si

e waren für kurze Zeit
ohne Noth. Harr» fühlte sich als Besitzer eines halben Tovercigu
uud hatte von seine»! Schilling noch mehrere Groschen übrig. Er
taufte noch etwas Thec, Zucker, Brod, Butter und ein Pfnnd Kar

toffeln; mit diese» Vorräthc» bepackt schritten si
e

fürbaß, indem

si
e bcricthcn, wo si
e

ihr Haupt zum Schlafen niederlege» würde».
Es war hohe Zeit, eine Schlafstelle ;» finde», Tie Nacht war völlig
hereingebrochen. Es hatte anschürt zu schneien, der Himmel war

sternklar und die Niondschcibc zog hell nm Horizonte empor.
Sim erinnerte a» ein kleines Onartier i» der Nähe der Wa-

terloobrücke, i» welche»! si
e

einst, kurz »ach der Verhaftung ihres
Vaters, mit ilezia Erowe gewcsc» waren. 3ie beschlösse»Neide

dahin zu gehen. „Wenn wir da lein Unterkommen finden, suche»
wir Mercy auf, die wird uns scho» ei» Nachtquartier nachweise»
tonnen," meinte Harr».
Mcrcy hatte, wie schon erwähnt, bei den Elter» der itnaben

als Hans- nnd .Kindermädchen gedient, si
e war aber aus diesem

Dienste gcga»gcu, um iu London eine bessereStellung zu finden,
uud hatte sichdanu als „Mädchen für Alles" iu einem Logirhausc,
Arundclstrcet, Strand, vermictbct. Seit dieser Zeit hatte s
ie sich

verändert ;' der londoner Ton hatte die schöneEinfachheit der Sitte
ans ihrer Seele gerissen »nd si

e

hatte sich dura» gewöhnt, i» schö
nen Klcidcr» zu paradirc» »nd sich von hübschenMännern Schmei
cheleiensagen zu lassen. Harry sprach die Befürchtung aus, daß
es ihnen vielleicht werde schwerweiden, Mcrey z» sprechen, „denn,"

setzteer hinzu, „sie hat solch' einen Satan von Herri», die ihr
nicht einmal gestatte»will, ihre» Geliebten an der Thür zu sprechen,
die si

e

aber zn allem .Schlechten verleitet."

In demselbenAugenblicke, da die Knaben von Mercy sprachen,
ereignete si

ch

in dem nahen Logirhausc eine peinliche Szene.
Mercy , mit dem Neinamen Maiblume , hatte sich an diesemAbend,

nach einer empfangenen Nachricht, plötzlich in großer Aufregung

entfernt uud war »ach etwa zwei Stuildcu todtcnblcich, verstört
und ermattet zurückgekommen. Ihre Gcbictcrin hatte si

e

mit einer

Flut von Schimpfwortcn empfangen, den» Mercy hatte nicht nur
die Herreu, die im Haust wohnte», ver»achlässigt, sondern auch
einen ans dem Hcrdfeuer stehendenTruthahn total verbrennen las'
sen. „Sie wisse schon lange," eiferte die Frau, „daß Mercy cinem
anständigen Hause nur Schande mache. Daß ihr Geliebter si

e

im

Stich gelassen, daran gescheheihr ganz recht, si
e

verdiene gar nichts
Besseres, den» si

e vertreibe ihr bloß die Herren, gcge» welche si
e

nicht gefällig genug fe
i

und die si
e

nach Lust und Laune behandle.
Tie möge nur ihre Sachen aufpacke» »nd am andern Morgen den

Dienst verlassen; zu empfange» habe s
ie nichts mehr, da ihr wahn

sinniges Benehmen mehr Schaden angerichtet habe, als ein Monats
lohn betrage." Im Eifer der Wuth stieß die Erboste das Mädchen
mit der Faust in den Nacken.

Mcrcy ertrug alle Mißhandlungen mit einer Art Stumpfsinn;
si
e war wie betäubt uud keines Wortes mächtig. Mit zitternden

Händen packte s
ie all' ihre Sachen zusammen, die Gegenstände, die

si
e

sichz» ihrer Ausstattung mühsam angeschafft hatte : einen schönen
Theetcssel von Nritanniamctall, der auch in der kleinsten englischen

Wirthschaft nicht fehlt, das dazu gehörige Service, das Lciuenzcug

für Tisch uud Nett, Pfannen und Teller und andere kleine Wirth-
schaftsgcgcnständc, welche dazu hatten dienen sollen, die glücklichste

Periode eines Mädchens zu beginnen. Alles packte s
ie mechanisch

zusammen und schloß es in ihren Schrein, nachdem s
ie auch ihre

Fciertagskleidcr hinzugelegt hatte.
Dann stand si

e

lange vor ihrem kleinen Schatze, stumm nnd

thräncnlos, aber in furchtbarer innerer Bewegung. Schmerz und

Verzweiflung wütheten mit scharfen Krallen in ihrer umuachtetcn
Seele. Sie war unfähig, sich ein klares Nild von ihrer Lage zu
machen — die Zutuuft lag vor ihr wie ein Meer von schauernder
Finsternis;. Kein Stcrnlein erhellte den Horizont ihrer Gedanken.

Sie stand und brütete und bohrte ihr starres Auge i
» den Deckel

des Schreins, der ihr Hochzeitsgeschirr barg uud ihr jetzt vorkam

wie ei» Sarg.
Da »ahte vo» Neue»! eifernd und belfernd die satanischeHerrin,

die ja keinen Sin» hatte für ei» solches Wesen, die nur eigen
nützigen Gewinn als Gott anbetete. Mercy's Blick wurde wild, si

e
schütteltesich wie eine wüthend gemachteWahnsinnige, eilte an der

schrecklichenMegäre vorbei und verließ das Hans. An der Thür
empfing si

e

einer der Niethshcrren, der von fern Zcnge des hefti
gen Auftritts gewesenwar. Es war einer von den frivolen Bur
sche», die für billige» Trost leichte Gunst ernten wollen, und in

dieser Absicht legte er frech seinen Arm um das Mädchen. Sie

riß sich heftig los , daß der Keckezur Seite prallte, uud eilte davon.

„War das nichtMcrcy?" fragte Harry plötzlich, sich erschrocken
umsehend. „Ja, ja, es war Mercy, ic

h

habe si
e

deutlich erkannt,

Sim! Sie sah aus wie eine Verfolgte, ohne Tuch, mit fliegenden
Haaren, uud in dieser kalte» Nacht! Komm', Bruder, eile Dich!
Mir ist, als wenn Mercy einem große» Unglück zueilte. Wir
müssen ihr helfen, wenn's nöthig ist! Wir retten si

e

vielleicht
vom Tode!"
Harry uud Sim liefen, was si

e

laufen konnten, hinter dein

eilenden Mädchen her, der si
e

näher und näher kamen. „Mcrcy!

Halt Mcrcy, Maiblume!" rief Harry ihr »ach. Das Mädchen
wendete sich flüchtig »m und ging weiter.

(Fortseymigfolgt.)

Rldolüo,!, Dm« »ndVerlagvo„ Ed. HaNdeiü«w EuMg»it,
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Schon als Kind hatte ic
h

eine gewisse Leidenschaft fUr Blätter

teig und Nuttcrgcbäck, und so mancher Groschen, den mir der

Onkel heimlich zusteckte, wurde dieser fettigen Richtung geopfert.
Ein öfter verdorbener Magen war die Folge solcher Gourmandise.
Doch hatte das junge unbefangene GcmUth keine Ahnung, daß
später hierdurch ein Ereignis; eintreten wUrdc, welches in staats»
bürgerlicher Hinsicht eine so bedeutsameRolle spielt.
Es war vor mehreren Jahren; der so oft gelästerte Heilige,

6>»e!»»«!!»»! »er»tilinei Ll»d!«oiylei. Oiiginolzcilbmmgvon «
.

«lfflcr.
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Santt Hinteldey, wciltc noch als Fleisch und Blut in Berlins
Mauern und stand an der Spitze jener Behörde, die in jedem In
dividuum, das nicht ihr selber angehört, einen Verbrecher wittert.

Der Eommerabend neigte sich zu Ende, als ic
h

nach einer jener
kurzen, aber gehaltvollen Abfütterungen die Verdamlngstour machte,
und mir plötzlich in der Nähe der schönhauser Allee eine Bude
in's Gcdächtniß kam, aus der mich schon zu wiederholten Malen
die Düfte von Schmalzgebäckohne Befriedigung gereizt hatten. An
dem erwähnten Abende war jedoch die Stimmung so gesteigert,

daß durch eine gewaltsame Unterdrückung des Gelüstes ein Nerven
übel hervorgerufen werden konnte, meßhalb ic

h

mich vertrauensvoll
an einen jener Flaneurs wendete, die «durchPickelhaube und Nlau-
rock den allwisseuden Diener der heiligen Hermandad kennzeichnen.
Der Mann schienvollständig gedankenlos, er war es aber in der
That nicht. Er mußte reiflich überlegt haben, wie er durch eine
geschickteDenunziation den Blick der Vorgesetzten-auf sich lenken
tonnte, da er auf meine eben so schlichteals bescheideneAnrede:

„Entschuldigen Sie, wissen Sic vielleicht, wo die Schmalzluchen
sind?" grollend im reinsten Berliner Jargon antwortete: „Ik
wcre Ihnen jlcich zeijen, wo Sie Echmalzknchcn Kiejen!" Ich
erwiedcrte, daß dieß ja meine Bitte wäre und ic

h

gern bereit

se
i
, ihm zu folgen , worauf sich ein weiteres Gespräch entspann,

dessenResultat war, daß ic
h

ihn nach der Schutzmannsmache b
e

gleiten solle, und ihn bat, im Falle dieß weit sei, eine Droschke
gegen angemesseneBelohnung zu besorgen. An dem genannten
Orte meiner Bestimmung angelangt, entstand eine Art Frage- und
Antwortspiel zwischen mir und dem Wachtmeister, dessen Komik
nur das Urtheil des Letzteren noch übertraf, indem darin der

öchmalzkuchen gar nicht mehr Erwähnung gethan, sondern mir

Beleidigung und Bestechung eines königlichen Beamten im Dienst
als Schuld vorgeworfen und ein Soldat beordert wurdet mich nach
dem „Molteumarkt" zu bringen. Durch besondere Güte eines

schutzfreundlichcrcnKollegen erfuhr ich, daß „das Bestellen der

Droschke" als Beleidigung — die „angemesseneBelohnung" aber
die Bestechung sei. Was wollte ic

h

thuu? — als friedliebender
Mensch gab ic

h

der Macht nach, berief mich auf mein gutes Recht,
wie dieß in solchenFällen gewöhnlich, und gelangte mit dem ruhi
gen Bewußtsein uub dem Soldaten gegen 11 Uhr vor das Thor
der berliner Vastille.
Der Kricgstnccht, ein stiller Tischlergesclle von harmlosem

Aeußern, lieferte mich gewissenhaft an einen abermaligen Schutz
mann ab, und dieser übergab mich dann, nach Zurücklegung einer

großen Strecke durch Korridore und Höfe, einem weniger militärisch
gekleideten, dochmartialischer aussehenden Beamten, der mich jetzt

in eine Gesellschaft brachte, die einer näheren Beschreibung wür
dig ist.
Das Lokal, in welchem dieselbe sich befand, gehörte seiner Ar

chitektur nach den primitivsten Idee» von menschlichenAufenthalts
orten an und' enthielt als Mobiliar eine ziemliche Anzahl gänzlich
schmuckloserHolzbäntc. Auf diesen lag, größtcnthcils ausgestreckt, !

die im Laufe des Abends hier eingebrachte Sammlung männlicher ,

Individuen in ebenso unbequemen als malerischen Stellungen.
Ein Zeigen auf die hartgebcttctcn Schläfer, ein Blick der Ent

würdigung reichte hin, um dem hier herrschendenAufseher ei» nie

geahntes Gefühl zu entlocke»; er brummte: „Na, warten Sie man,"

holte mir einen Rohrstuhl und verschafftemir auf diese Weise we

nigstens einen anständigen rescruirte» Platz, eine wahre Prosce-
»inmsloge, um der für mich so ueueu Vorstellung beizuwohnen,
und über die Unbeständigkeit des menschlichenSchicksals nachzu
denken.
So einfach auch die Situation an und für sichwar, so zeigten

sich dennoch die Bilder und Szenen in jener Nacht sehr reichhaltig
und wechselnd. Ein Junge füllt im Schlaf von der Bank, sieht
sich verdutzt um und legt sich wieder zurecht. — Ein Betrunkener
wird gebracht, dessenVerstand sich nllmälig sammelt nnd der nun
fleht, freigelassen zu werden, da er sonst seinen Dienst verliert. —

Dieser irrt umher, ohne recht Ruhe zu finde», jener bittet, die
Seinigen wenigstens zu benachrichtigen, daß er nicht nach Haus
tomnH
— mährend ein Dritter als Legitimation seine Paßkarte

zeigt, die anzuerkennen der Schutzmann sich geweigert habe.
Ter alte, bärtige Aufseher raucht ruhig seine Pfeife und läßt

unberücksichtigt,was er seit Jahren zu hören gewohnt ist. „Iott,
wenn it mir man gleich dotschießcnkönnte," wimmert der Ruhelose.
Endlich aber reißt seineGeduld bei dem ewigenQuäruliren eines der
unfreiwilligen Gäste. „Zum Donnerwetter!" ruft der Hüter ent
rüstet, „wenn Sie nicht stille sind, dann laß it Ihnen die Zwangs
jacke anlegen." — „Die habe it schon anjehabt," is

t in weiner

lichem Tone die Antwort. — „Na , dann können Sie si
e

noch 'mal

ankriegen: Jeder Muß hier thun, was er soll, wir och. Man mccß

ja gar nicht, was man mit dem Menschen anfangen soll!" —

„Rausschmeißcn," gurgelt eine entfernte rauhe Kehle, worauf ein

kurzes Gelächter erfolgt und dann für Augenblicke eine gewisse

Ruhe eintritt.

Plötzlich öffnet sich die Thüre gewaltsam, und am Arme des
Blaurocks erscheintein anständiger Herr. Seine weiße, jetzt auf
gelöste Kravatc wie fein schwarzer Anzug vcrrathcn, baß er aus
einer Soiree kommt, während sein unsicherer, gläserner Blick eine
Ahnung von starkem Genuß geistiger Getränte zuläßt. Er lallt
einige französischeWorte, wundert sich über den eigenthümlichcn

Aufenthalt und bequemt sich erst zum Sitze» nach einigen ernsten
Bemerkungen des Aufsehers und dem von seiner Seite verächtlich
ausgestoßenen„erapulo !" — Kaum aber hat er seiucn Platz ein
genommen, kaum faul ihm der Kopf einen Augenblick auf die

Brust, als er auch schon wieder, wie durch eine Feder emporge
schnellt, aufspringt, „Kellner!" ruft, um sofort mit einem seine
erwachenden Sinne dolumentirenden „pardon!" zurückzusinken.
Seine Lage is

t

ihm jedoch zu unangenehm und er macht wieder

holte Bemerkungen, die sich bis zu Injurien der Gerechtigkeit stei
gern und welche die Würde des Polizeimannes fo angreifen, daß
dieser in die vernichtendeDrohung ausbricht: „Wenn Sic nicht
stille sind, dann sperr' ic

h

Ihnen in's schwarze Loch!"
— „Hl, —

z»ar«lou,Uousieur — ^
ß

no eomoreuck» p»» »Ilemzuck — ^
e «uiz

lmßlaig.'' — „Ach was! — no p«,rls traue,««»— och noch fran-
schöschsprechen— bei die schlechteZeiten !

"

Mit diesen Worten des einigermaßen beruhigten Alten endete
für jene Nacht die Unterhaltung mit dem Bewohner der fernen
Varbareninsel , der durch seinen süßen Schlaf dem peinlichen Ge

fühle geraubter Freiheit entging.
Der Tag brach an uud mit ihm kam Leben in das große Ge

bäude, in dem man bis dahin nur den regelmäßigen Tritt der
einsamen Schildwache auf dem Korridor^ehört hatte. Thüren gehen

auf und zu, es is
t ein Hin- und Hergcrenne auf den Flure»,

bis man endlich die einquartirte Gesellschaft abtheilungsmei.se zum
Verhör abführte, wo wir nachNamen, Stand, Wohnung gefragt,
dann die damaligen' Telegraphen in Bewegung gesetztwurden, ob

sich Alles den Aussagen nach verhielt, und man uns schließlich
cutließ, mit der Aussicht auf eine mehr oder weniger große Sühne
des mehr oder weniger gravirendcn Verbrechens.
Eine Beschwerde, die ic

h

sofort bei dem Präsidenten einreichte,

ergab eine Vorforderung, in der ic
h

noch einmal in umständlichster

Weise die Erlebnisse wegen der „Schmalzluchen" vortragen mußte.
Weiter erfolgte natürlich nichts. Meine einzige Satisfaktion bezüg

lich des gemeinen Schutzmanns war die, daß einer der Beamten

äußerte: „Sie können nicht verlangen, daß wir nur Gebildete an
stellen, die geben sich doch dazu nicht her."

Zas cheljeimniß des Bankiers.
Neman von E. Vr»id«n.

(Fortsetzung.) - ,

Noch einmal begegneten sich die Augen des Vaters und der

Tochter, — die des jungen Mädchens mit tiefer, an Verzweiflung
grenzender Trauer, die des Bankiers aber mit trotzigemStolze, mit

teuflischer Verwegenheit. Julia sprach lein Wort; langsam und
gesenktenKopfes verließ si

e

das Zimmer. Ihr war, als wenn Alles
zu Ende wäre, als wen« s

ie unmöglich länger leben könnte, nachdem
der Vater sich ihr so gezeigt hatte, wie er wirtlich war. Und der

Mann, den si
e liebte, was war aus ihm geworden? „Mein Gott,

gib mir die «rast, ruhig zu überlege» !
" murmelte das arme Mäd»
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che«, indem es sich in ihrem Zimmer auf die Knie warf. „Lass'
mich ein Mittel finden, um über ihn wachen zu tonnen ! Ein Ge
danke, den Du mir ohne Zweifel eingegeben, hat ihm schon einmal
das Leben gerettet; verleihe mir die Macht, ihn auch ferner be

schützenund seinem schrecklichenSchicksale entreißen zu können!"
Es war bereits Mitternacht vorüber, aber Rupert Goodmin

schliefnoch nicht. Mit gesenktemKopfe und gekreuztenArmen schritt
er sinnend in feinem Zimmer auf und ab. „Ja," murmelte er,
„ein Theil meiner Aufgabe für diese Nacht is

t

gelöst morde», eine

schrecklicheAufgabe ! Das Kind, welches mich liebte und mir ver

traute, haßt mich jetzt, aber es fürchtet mich nunmehr auch, und
das mar nöthig. Was mir noch zu thun bleibt, is

t

noch schreck
licher ; dennochmuß es vollbracht werden, und zwar in dieser Nacht,
denn jede Stunde, die ic

h

zögere, erhöht die Gefahr."
Der Bankier ging in fein Nibliothetzimmer und nahm die

Schlüssel zum nördlichen Flügel aus der eisernen Kiste, sowie auch
eine darin befindlicheBlendlaterne, welche er anzündete, und schlich
dann, einem Diebe gleich, so leise als möglich zum Hause hinaus.
Er begab sich an das Ende der Lorbcerallee und trat in die Grotte,
durch welche Lionel Westforb in die Keller des nördlichen Flügels
hinabgestiegen war. Seit vielen Jahren diente diese Grotte zur
Aufbewahrung der Gartengcräthc. Hacken, Schaufeln und Aezte
lagen aufgehäuft in einer Ecke. Er stellte seine Laterne auf die
Erde und wählte eine Hacke und eine Schaufel aus, mit denen er
beim fchwachenScheine der Laterne ein Loch in die Erde zu graben
begann. Es war eine sehr mühselige Arbeit und si

e

ging nur

langsam von statten, aber Rupert Goodmin führte si
e mit der Ent

schlossenheiteines Verzweifelnden , aus. Nachdem er zwei Stunden
lang anhaltend gearbeitet, hatte er eine lauge, schmale und tiefe
Grube geöffnet. Welche Bestimmung dieselbe hatte, war leicht zu
crrathen; es sollte ein Grab werden.
Dann nahm er seine Laterne und kehrte nach dem Hause zurück.

Sein Gesicht war todblcich und kalter Schweiß bedecktesciue Stirue.
Er schritt geraden Wegs nach dem Saale, welcher zu dem nörd
lichen Flügel führte und den er seit jenem Abende nicht wieder be
treten hatte, an dem er mit dem ehrlichen Ecemanne, Harten West-
ford, dort gewesenwar. Von hier aus gelangte er in das Zimmer,
in dem sich die Thür zu den Kellern befand. Dicker Staub lag
unter seinen Füßen, und die Lust in diesemGemache war so feucht
wie die eines Kellers. Er öffnete die Thür und stieg die Treppe
hinab, welche mit Hallen Westford's Blut gefärbt worden war.
LeichenblassenGesichts und von Grauen erfüllt näherte er sicheinem
Winkel des Kellers, senkte vorsichtig die Laterne und untersuchte
den Erdboden wie Jemand, der irgend einen schrecklichenGegenstand

zu finden erwartet. Allein es fand sich nichts; der Keller war
leer. Entschlossenblickteder Bankier um sichnach allen Richtungen,
aber nirgends war eine Spur des schrecklichenGegenstandes zu ent
decken, der seiiler Meinuug nach dort so lange verborgen gelegen
hatte, und den er jetzt nach einem sicherenOrte bringen wollte.

„Ein böser Geist muß hier die Haut» im Spiele habe»!" rief er,
während er langsam den Rückweg nach dein bewohnten Theile des

Hauses antrat. „Der Leichnam des Ermordeten is
t

fortgeschafft
worden! Aber durch wen? Die Schlüssel zu den Kellern sind
leinen Augenblick aus meiner eisernen Kiste gekommen, wohin ic

h

si
e

gelegt hatte. Was hat das zu bedeuten ?

— Neue Gefahr ! —

Ohne Zweifel, neue Gefahr! Das fatale Netz umschließt mich auf
allen Seiten, und ic

h

weiß nicht mehr, wie ic
h

mich gegen meine

geheimen Feinde fchühen soll!"
Am nächstenMorgen begab sich der Bankier frühzeitig nach dem

Zimmer sein« Tochter, um ihr zu sagen, daß s
ie schleunigst ihre

Vorbereitungen zur Abreise treffen sollte; denn er wollte mit dem

eisten Morgenzuge nach London gehen und von dort nach Nrighton.
Allein das Zimmer war leer; seine Tochter war dem Hause cnt»
flohen, das si

e

seit ihrer Kindheit beherbergt hatte.
Das mar der letzte Schlag, den Rupert Goodmin empfing, che

ei sein prachtvolles Landhaus verließ, und dieser traf ihn schwer.

VierundvieizigstesKapitel.

Während Gilbert sich beeilte,'die verdächtigenUmstände in Be
zug auf Harten Westford's Ende der Polizeibehörde anzuzeigen,
blieb Klara in ihrer einsamen Wohnung und saun über die Ur

sachen ihrer vielen, namenlosen Leiden nach, welche jeden Sonnen

strahl aus ihrem traurigen Dasein zu verbannen drohten.
Das gehcimnißvollc Verschwinden ihrer zärtlich geliebten Tochter

Violette war für si
e ein noch schrecklicheresUnglück als selbst das

traurige Loos ihres braven und getreuenGatten. Harten Wcstford
konnte von Mördcrhänden gefallen sei», aber Violettens Schicksal
ließ eine Möglichkeit befürchten, die noch viel entsetzlicherwar als
der Tod — Schmach und Entehrung. Und si

e

war machtlos gegen

diese gräßliche Gefahr, vermochtenichts gegenderen Abwendung zu
thun. Auf welche Weise sollte si

e

ihrer Tochter Beistand leisten?
Nur die Polizei, mit ihren unermüdlichen Dienern, konnte si

e

an
rufen, um den verlorenen Schatz wieder aufzufinden.
Ungeduldig wartete Klara auf Thornleigh's Rückkehr. Er hatte

gelobt, sogleichwieder zu ihr zu kommen, nachdemer den Polizei»
Inspektor gesprochen. Auf feine Hülfe zählte sie, um die Tochter
aufzufinden, denn si

e

hatte das Hcrzensgeheimniß des jungen See
mannes errathcn und wußte, daß er Alles aufbieten werde, um das
unglücklichejunge Mädchen zu retten, welches er liebte. „Und wenn

ic
h

finde, daß ein Bösewicht si
e

fortgelockt hat, wenn si
e

mit gebro

chenemHerzen, verzweifelnd und entehrt zu mir zurückkehrt, fo will

ic
h

das arme, entblätterte Blümchen an meine Brust legen und si
e

die unendliche Liebe eines Muttcrhcrzcns empfinden lassen!"
Allein die arme, vom Unglück so schwer heimgesuchteFrau

ahnte nicht, daß ihr eine namenlose Freude vorbehalten ward, von
der si

e

so gewaltig ergriffen wurde, daß si
e

ihr fast erlag. Wäh
rend Klara in der Tchlaftammer kniete und Gott anrief, ihr die

Tochter zurückzugeben, die si
e

fast schon für verloren halten mußte,

ließ sich auf der Straße plötzlich das Rasseln eines Wagens ver
nehmen, welcher vor dem Hause anhielt. Sie eilte in das ansto
ßende Wohnzimmer und blickte auf die Straße hinab. Ihr Herz
schlug mit furchtbarer Gewalt. Ein eleganter Wagen mit zwei
prachtvolle» Pferden stand vor der Hausthür, und am Fenster des

selben zeigte sich ein von blonden Haaren umflossenes Gesicht, wel

ches ihr wie das Gesicht eines Engels erschien, denn es war das

ihrer Tochter. Ein Bedienter öffnete den Schlag, und Violette stieg
aus. Sie eilte in das Haus, uub Klara hörte ihre Schritte die
Treppe herauf näher und näher kommen. Ein Thränenstrom über

flutete das Gesicht der Mutter, und im nächstenAugenblicke lag
Violette in ihren Armen. Klara Westford sah, daß es leine ent

ehrte Tockter war, welche lächelnd und von Freude strahlend zu
ihr zurückkehrte, das Gesicht an die Brust der Mutter legte und
unter Thränen des Entzückens rief : „Meine thcure Mutter, jetzt bin

ic
h

wieder bei Dir! Eine edle Freundin hat mich in ihren Schutz
genommen uud wir können nun wieder glücklichmit einander sein!"
Während dieser Worte hatte sich die Thür geöffnet und eine

bejahrte Dame war eingetreten, deren bleiches, sanftes und von

Silbcrhaar umflossenes Gesicht die deutlichen Spuren ehemaliger

Schönheit trug. Es war die verwittwcte Marqnise von Roxleydale.
„Ich habe Ihnen Ihre Tochter zurückgebracht, Mrs. Westford,"
sagte die Marquise, „und glaube einigen Anspruch auf Ihre Dank
barkeit für die Erstattung eines so wcrthvollen Schatzes zn haben.
Nenn ic

h

nicht umhin konnte, Ihre Tochter schon in wenigen Tagen
lieb zu gewinnen, wie groß muß daun die Liebe der Mutter sein,

welche si
e

seit der Stunde ihrer Geburt kennt!" Klara Westford's

Herz schwamm in Seligkeit. Sie erwähnte mit keinem Worte der
Rückkehr Gilbert Thornleigh's und des schrecklichenGeheimnisses,

welches sich an das Verschwinden ihres Gatten knüpfte. Tic ge
liebte Tochter mar ihr wiedergegebenund alles Schmerzes ungeachtet,
der ihr Herz in anderer Beziehung zerriß, lächelte s

ie jetzt und gab

sich ganz der Nonne des Wiedersehens hin.
Die Marquise verweilte nicht lange. „Ich will Ihr Glück durch

meine Gegenwart nicht stören," sagte sie, „aber hoffe, das liebe

Kind nie aus dem Auge zu verlieren, dem mein vcrirrter Sohn

auf Anstifte» Anderer, wie ic
h

nicht zweifle, so große Qualen b
e

reitet hat. Ich habe noch einige Besuche zu macheu und beabsich
tige, heute Abend nach Essex zurückzukehren. So oft ic

h

aber nach
London komme, wird es mir zum Vergnügen gereichen, Sie zu b

e

suchen. Violette hat mir theilwcise Ihre Geschichteerzählt. Sollte

ic
h

Gelegenheit finden, ihr oder ihrem Bruder durch den Einfluß
meiner Freunde nützlich z» sein, s

o werde ic
h

es gewiß nicht unter

lassen. Sic hat mir auch ihrerseits versprochen, die gefahrvolle
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Laufbahn am Theater nicht mehr zu betrete», und ic
h

bin über

zeugt, daß si
e

ihr Wort nm so eher halten wird, als si
e

mit ihrer

Persönlichkeit und ihrer Bildung durch warme Empfehlungen leicht
eine passendeund angenehme Stellung als Erzieherin finden kann.

Es gibt nochMenschen , welche Denjenigen die gebührende Achtung

zollen, denen si
e die Erziehung ihrer Kinder anvertrauen, und die

in keiner anderen Beziehung unter ihnen stehen, als in der des

Vermögens. Ich werde mir zur Aufgabe machen, eine Tamc zu
finden, bei der Violette gut aufgehoben ist." Die Marquise drückte

Klara Westford die Hand und küßte das junge Mädchen s
o

zärt
lich, als wenn es ih

r eigenes ,Ni»d gewesen wäre. Als si
e

fort
mar, setztensichMutter und Tochter neben einander und gaben sich
ganz dem beseligendenGefühle der Wiedervereinigung hin. Sie

fühlten sich so glücklich, daß selbstKlara, das treue, innig liebende

Weib, einige Augenblicke lang das geheimuißvolle Verschwinden

ihres Gatten vergaß. Aber bald lehrte die schmerzlicheErinnerung
daran zurück, und nur mit Aufbietung aller ihrer straft der Selbst
beherrschungvermochte si

e der Tochter die Angst und Sorge zu ver

bergen, welche ihr am Herzen nagten.

Während si
e

beisammen saßen und Violette erzählte, ans welche

Weise si
e

durch dcu Beistand der edlen Tamc ihrer s
o gefahrvollen

Lage entronnen war, trat die Hausmagd ein und überreichteMrs.
Wcstford eine Visitenkarte. Tic Karte war schmutzigund von alt
modischerForm, trug jedoch einen Namen, welcher der Fran nicht
»»bekannt zu sei» schien. Es stand darauf: „Mr. Jakob Da»iclso»,"
mit den darunter gesetzte»Worte»: „bittet Mrs. Wcstford nm ein
Gehör u»ter vier Auge»," — ,,Ta»ielso»?" murmelte die Wittwe.
„Ter Name is

t mir ans früherer Zeit dunkel erinnerlich, und doch

is
t es ein ganz gewöhnlicher." — „Tcm Manne schien es sehr da

rum zu thun zu sei», 3ic sprechenzu könne»," bemerktedas Haus
mädchen.— „Wie sieht der Mann ans?" — „Er is

t

ein kleiner
alter Mann, in schlechterKleidung. Er sagt, er habe Ihnen etwas
ganz Besonderes mitzuthcilc»."

— „Mir ctwäs ganz Besonderes
mitzntheilcn? Sollte es

— ? Ich will ihn sprechen, Susanne!"
rief die Wittwe, plötzlich von einer heftige» inneren Bewegung er
griffen. „Gehe in Tcin Zimmer, meine liebe Violette, ic

h

muß
mit dein Man» allein sein." Das Hansmädchen eilte die Treppe
hinab , um den Fremden zu holen, und Klara führte oder drängte
Violette der Thür ihres Zimmcrs zu, che das juugc Mäbchc» Zeit
fand, »ach der Ursache der so plötzliche» Aufregung ihrer Mutter

zu fragen. ,. (zonjchimg solgl.)

'Zier Hage in Ualmaison.
Von

Wilhelm Müller.

(Biw E. 25?,)

Von den» römischenKaiser Diokletian berichtendie Schriftsteller,

daß er freiwillig die Krone niedergelegt und in dem Genüsse seiner
herrlichen Gärten in Spalatro in Dalmaticn geschwelgthabe. Auf
die Aufforderung einiger Freunde , die Negierung wieder zu über

nehmen, habe er erwicdcrt: „Wenn ihr die Kohlköpfe sehen könn

tet, die ic
h

hier mit eigener Hand gepflanzt, würdet ihr mich gewiß

nicht dazu überreden wollen." ,
Anders Napoleon. Wenige Monate nach seiner ersten Ab

dankung griff er auf's Neue nach der Kaiserkrone, um si
e

nach

seiner Niederlage bei Watcrloo in Folge der feindseligen Stimmung
der Abgeordnetenkammer zum zweiten Mal niederlegen zu müssen.
Dieß geschaham 22. Juni 1815, vier Tage »ach Waterloo. Er
war nun wieder Privatum»», und wenn er die ersten Tage seiner

Freiheit benützt hätte, um, wie er eine Zeitlang beabsichtigte,nach
Nordamerika überzusetzenund dort seinen eigenen Kohl zu bauen,

so hätte ihn wohl Niemand daran gehindert oder hindern können.

Aber er tonnte sich von der Möglichkeit, in dem Lande seines

Glanzes eine wenn auch nur vorübergehendeNolle noch zu spielen,

so schnell nicht trennen. Sein ganzes Benehmen, von seiner Ab

dankung bis zum 15>.Juli, wo er den verhängnißvollcn Äcllcro-
vhon betrat, war von der Art, daß man deutlich sah, er gab nur
dann die Partie verloren, wenn ci alle Elemente gegen sich er

blickte, wenn auch lern Strohhalm mehr für ihn übrig blieb. Daß
dich wirklich eintrat, dafür war Fouch« sehr besorgt. Außer Tal»
lcurand, dem Lüge und Betrug zur andern Natur geworden war,

gab es kaum eine niedrigere, intrigantere Seele als diese» Ma»».
Eben noch war er Napolcon's Polizciminister, und nun war er

sein Herr und Gebieter. Denn die provisorischeNcgierung, welche
nun eingesetztwurde , wählte Fouchö zum Präsidenten, und so war

dieser eine Zeitlang faktisch Negent von Frankreich. Die Dcmüthi-
guugc», welche sich Napoleon von ihm und anderen Kreaturen,
die sich früher vor dem Allgewaltige» in den Staub warfen, gc»

fallen lasscn'mußtc, schnittenwohl weit schmerzhafter in fein Herz,
als Alles, was er von den Engländern nachher zu erfahren hatte.
So lange Napoleon noch in Paris, noch in Frankreich war,

hielt Fouchö Nichts für sicher, seinen eigenen Kopf nicht. Das fort
währende vive I'emi>ereur ! das die Volksmenge vor dem Palast
Elus«, in welchemNapoleon wohnte, ertönen ließ, flößte ihn» die
Furcht ein, das Polt möchte seinen alten Kaiser zum Tittator aus
rufen und die Abgeordnetenkammerauseinander sprengen. Er schickte
daher den Marschall Tavoust, den Tyrannen von Hamburg, zu
ihm und ließ ihm sagen, seine sofortige Abreise aus Paris liege
sowohl in seinem eigenen als in Frankreichs Interesse. Napoleon
wollte sich dieß von seinem früheren Polizeiminister und durch s

e
i

nen früheren General nicht zum zweiten Mal sagen lassen uud b
e

gab sich am ä'>. Juni, uuter zahlreichen Beweise» von Sympathie
von Seiten des Voltes, nach Malmaisou, wo er einst mit seiner
ersten Gemahlin Joscphinc so glücklicheTage verlebt hatte. Aber
damit war die Furcht Fouch^'s nicht beseitigt. Die Neste des ge
schlagene»Heeres fammcltcn sich nach und nach unter den Mauern
vo» Paris, und was follte geschehen, wenn diese ihu an ihre
Tpitzc riefen? Fouchü wollte daher seinen früheren Herrn unter

polizeiliche Aufsicht stellen, und schicktezu diese»! Zwecke den Ge
neral Becker, einen Ehrenmann, der vor cinigcn Iahrc» bei Na
poleon in Ungnade gefalle» war, nach Malmaison, ließ auch das

Schloß durch .NO Mann besetzen. Ter General sollte Napoleon
sagen, daß in Nochefort zwei Fregatten für ihn bereit seien, um

ihn nach Amerika überzusetzen; baß er, wenn er wolle, sogleich

nach Nochefort abreisen, sich aber nicht eher ci»schiffcu tonne, bis
die Gelcitsbricfe angekommen seien, welche Fouchs von dem engli

sche»Geocral Wellington für ihn gefordert habe.
Wenn Fouch« die Auslieferung Napolcon's an die Engländer

bezweckte, so konnte er keinen passenderenWeg einschlagen. Denn
dadurch, daß er von Wellington die Gelcitsbricfe verlangte, er

führe» ja die Engländer, daß nnd wo Napoleon sich einschiffen
wolle, und bei ihrer starte» Seemacht hatte» si
e es ga»z i» ihrer
Ha»d, dieß zu vcrhiudcr». Taß Wellington solcheGelcitsbricfe
ausstellen werde, war bei einem Nciscndcn von der Spezialität
wie Napoleon sehr uuwahrschciulich, und Fouchü, der in allc Ge

heimnisse Europas eingeweiht war, mußte recht wohl wissen, daß
mau mit dem Exkaiser längst ganz andere Plane hatte. Man
hatte ja bereits eingesehen, welch' thörichtc Wahl man mit der In

se
l

Elba getroffen, und schon ans dem wicncr Kongreß war vo»

St. Helena die Ncdc. Wenn nun Fouchü trotzdem nach den Gc-
lcitsbricfcn sich umsah, so nahm er Napoleon auch noch die kostbare
Zeit, in welcher er, bis die cnglischcn Schiffc vor Nochcfort sich
sammelten, unbemerkt entschlüpfe» tonnte. Auch wenn man nickt

gar zu hart vo» Fouche urthcile» uud ihm nicht geradezu vorwer

fen will, daß er Napoleon an die Engländer ausliefern wollte, so

muß mau doch so viel sagen, daß er ihu in eine Lage brachte, bei

der ihm fast nichts Anderes übrig blieb, als sich selbst ihnen aus

zuliefern. Ter Unterschied ist, wie man sieht, sehr gering.
War Fouchü zum Schaden Napolcon's thätig, s

o war dieser

zu scincm cigcucn Nachthcil unthätig. Tcr Admiral Tecres, wel
ch« die Schritte Fonch^'s mit mißtrauischen Augen verfolgte, hatte
sich bereits mit amerikanischenSchiffen, welche auf der Nhede von

Havre lagen, in Verbindung gesetztund Napoleon die Mittheilung
gemacht, daß zwei derselben entschlossenseien, ihn sichernach New-

?>ort zu bringen. Aber Napoleon hielt es seiner Größe unwürdig,

heimlich auf einem Handelsschiffe zu entfliehen, und während er

von Fouchü verlangte, daß er auf de» in Nochcfort bereitgehaltenen

Fregatten unverzüglich abrciscn dürfc, nnd Jener dieß ohne Geleits-

bricfc nicht zulassen wollte, verstoß die schönsteZeit.
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In der (Gesellschafteiniger Verwandten und Freunde brachte
Napoleon vier Tasse in Malmaison zu, wo er sich in der Einsam-
leit diesermit herrlichen ttartenanlagen verschwenderischausgestattc-
:cn Villa von den Strapazen des Fcldzugs und von den innerlichen

Kämpfen zu Paris nach und nach erholte. Tic Aukuuft des Ge
nerals Becker überraschteund lräuttc zwar Napoleon; doch sah er
bald, daß er es mit einem wackerenManne zu thnn habe, und

fügte sich leicht in diese Art von Aussicht. Ter ztanonrndonncr,

Ädlchie»Xl»P»lc»n'»»»n U»lm»>l«n.Onginalziichnungvon ?, Fi!l,»schcr,

der von den Ebenen von St, Tcnis herscholl, brachte lebhafte Auf
regung in diesem kleinen Greife hervor. Blücher, der seinemKol

legen Wellington um zwei Tagmärschc voraus war, stand vor

Paris und wollte unterhalb der Stadt über die Seine gehe», um

von: li»te» Ufer, in welcher Richtung Malmaisou lag, Paris an
zugreifen. Dadurch wurde der Aufenthalt in diesem idyllischen

Schlosse sehr gefahrlich, zumal Alüchcr öffentlich ausgesprochen
hatte, daß er, falls er Napoleon in seine Gewalt bekomme, ihn
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auf der nämlichen Stelle erschießen lasse, wo dieser den Herzog

von Enghien hatte ermorden lasse». Aengstliche Ncsorgniß der

Frauen , kriegerischeAnwandlung und Aufoufeiuugslust der Herren
zeigte sich in hohem Grade, während Napoleon selbst ganz andere

Gedanken hegte. Blücher hatte etwa 00,000 Mann, die franzüsi-
scheArmee in und um Paris zählte wenigstens 70,000 Mann.
Was brauchte es weiter als eine entschlosseneHand, einen kühnen
Feldhcrrublick, um sich plötzlich auf den überraschten Vlüchcr zu
werfen, ihn zu schlagen und gleich darauf Wellington das nämliche

Schicksal zu bereiten? Wie anders standen dann die Verhältnisse

Frankreichs da ? wie anders die Sache Napoleon's und die seines
Sohnes, welchen die Kammer aus Rücksichtauf die Verbündeten

und unter dem Druck der Fouchö'schc» Iutrigucn nicht zu prokla-
mircn wagte, wenn si

e

auch öffentlich es aussprach, es verstehe

sich von selbst, daß auf' Napoleon den Ersten sein Sohn als Na

poleon der Zweite folge! Es fehlte nicht an Leuten, welche ihn in

der Ausführung dieses Planes bestärlten ; die Armee und das Volt

erwarteten ein solches Auftreten von ihm, Fouch« fürchtete es.

Inzwischen hatte Fouch<>von Wellington die Antwort erhalten,

daß er ihm für Napoleon leine Gelcitsbricfe ausstellen könne, und

erfahren, daß Blücher die Auslieferung Napoleon's fordere. Um

so dringender stellte er nun , nachdem er ihn vier Tage hingehalten

hatte, das Verlangen, daß Napoleon sogleich abreisen solle. Er
dachte dabei nicht bloß daran, daß bei einer etwaigen Gefangen

nahme desselbenalle Welt ihm die Schuld zuschreibenwürde, son
dern anch an seinen eigenen Kopf. Denn die Stimmen der Offi
ziere, daß Napoleon an ihre Spitze treten und sich auf Blücher

werfen solle, wurden immer lauter, und falls dieser Plan ausge
führt wurde und gelang, durfte allerdings Niemand für sein Leben

. so sehr fürchten , als der ucrrätherischcHouchü. Um so rascherwar

er in seinen Entschlüssen. Admiral Decrös und Noulay mußten
am 25. Juni nach Malmaison abreisen und ihm ankündigen, daß
die provisorische Regierung seine Abreise auf den 29. angeordnet

habe. Tie beiden Fregatten, welche in Rochefort feiner warten,
werden sogleich absegeln, sobald er an Bord sei. Napoleon hörte

ihre» Auftrag ruhig an und erwicderte, daß er zur Abreise bereit

se
i
, jedoch der provisorischen Regierung vorher noch eine Mitthei

lung zu machen habe.
Die ganze Nacht hatte sichNapoleon mit dem Plane beschäftigt,

an der Spitze der Armee noch einmal den Verbündeten sich gegen
über zu stellen. Wie tonnte der Mann, ohne dessenWillen Jahre
lang in ganz Europa lein Kanonenschuß fiel, welcher sich selbst für
den Kricgsgott ansah, vor dessenMajestät der ganze Kontinent

sich beugen mußte, mit kaltem Blute es mit anhöre», wie in der

Ebene von St. Denis die Soldaten von Austerlitz und von Mos
kau sich mit den Preußen schlugen? Wie konnte er, der sich mit

Recht für den größten Feldherrn seiner Zeit hielt, die Rolle eines

unbcthciligteu Zuschauers spielen, wenn die Gelegenheit, dem Feinde
ei»e» empfindlichen Verlust beizubringen, von den Männern der

Tlllentlosigkcit oder des Verraths versäumt wurde ? War er es nicht

seinem Vatcrlande, das so oft zur Verherrlichung seines Namens

für ihn geblutet hatte, schuldig, daß er eine» Ruin, den mögli
cherweisenur er noch abwenden tonnte, auch wirtlich abzuwenden
suchte ?

Am Morgen des 29. Juni sah es in Malmaison aus, wie
- wenn jetzt der Augenblick da sei, die wichtigste militärische Aktion
in Szene zn setzen. Napoleon und seine Adjutanten erschienen in

Uniform, die Reitpferde wurden gesattelt und vorgefühlt, General

Becker hcrbeschiedcnund eine Depeschean die provisorische Regie

rung aufgesetzt, worin er von ihr verlangte, daß si
e

ihn an die

Spitze der Armee stelle, damit er die beiden feindlichen Generale,

welche sich vereinzelt zu weit vorgewagt haben, einen nach dem

andern schlage und durch solche Siege Frankreich eine für die

Friedensunterhandlungen günstigere Basis verschaffe. Es se
i

nicht

feine Absicht, seine Abdankung wieder rückgängig zu machen und

auf's Neue die obersteGewalt an sich zu reihen, vielmehr werde
er, sobald er die Feinde für ihre Verwegenheit gestraft habe, sein
Kommando in die Hände der provisorischen Regierung zurückgeben.
Den Brief übergab er dem General Becker, damit er ihn selbst
der Regierung überbringe, und füyte hinzu: „Ich verpfände mein

Ehrenwort als General, als Soldat, als Bürger, das Kommando

nicht eine Stunde nach dem sichern und glänzenden Siege zu b
e

halten, den ic
h

nicht für mich selbst, sondern für Frankreich zu er

ringen verspreche."

Obgleich Becker von der Nutzlosigkeit seiner Sendung überzeugt
war, hatte er doch zu großes Mitleid mit der gefallenen Größe,
und wollte in dieser ungeheuren Krisis auch nicht die geringste Ver

antwortung auf sich nehmen. Daher warf er sich in den schon
bereit stehendenWagen und fuhr »ach Paris, nach den Tuilericn,
wo die Regierung ihren Sitz aufgeschlagen hatte. Er theilte den
fünf neuen Regenten seinen Auftrag mit und übergab ihnen de»

Brief Napoleon's. Während die Andern schwiegen, sagte Fauche,

der sich bereits wie ein Diktator geberdete: „Dieser Manu is
t toll.

Er will Alles tompromittiren. Er hält uns für Dummtöpfe.
Gehen Sie zurück und fügen Sie ihm, sein Antrag se

i

nicht ange

nommen; er solle augenblicklichnach Rochcfort abreisen, sonst tonne

er gefangen werden." Dieser Bescheid wurde dem General Becker

auf seine Bitte schriftlich zugestellt, und er eilte mit der unwillkom

menen Notschaft nach Malmaison zurück.
Die Antwort tonnte freilich kaum anders ausfallen, denn auch

die einfältigste Seele konnte nicht wohl glauben, daß Napoleon als

General der provisorischen Regierung ihr gehorsamer Ticuer sein,

daß er. als Sieger auf dem Tchlachtfelde die Regierung nicht stür

ze» und eine Militärdiktatur einführen werde. Wer zehn Jahre
lang unumschränkter Kaiser mar, seine Herrschergewalt mit s

o

drückenderVirtuosität ausübte und seinenWillen einer halben Welt

aufzwang, der taugte schlechterdings nicht mehr zu einem verant

wortlichen General. Abgesehen davon, daß der neue militärische

Plan Napoleon's* durch eine so entmuthigte Armee nicht leicht aus- ,

sührbar war, daß der Ausgang des Krieges kaum ein anderer
meiden konnte, toimtc man der provisorischen Regierung kaum zu
mutheu, mit der neuen Anstellung Napoleon's ihre eigene Ab

dankung zu unterschreiben. Und Fouche, der ciue s
o glänzende

Bahn vor sich zu sehen glaubte, hätte wohl, selbst wen» er Frank

reich damit hätte retten können, Napoleon seinen Platz nicht mehr .

eingeräumt.

Zu gleicher Zeit, als General Becker in den Tuilcrien war,

befand sich in einem anstoßenden Saale General Flahaut, Napo

leon's Adjutant. Dieß mar einer der treucste» Anhänger der kai

serlichen Dynastie, einer der schönsten und stattlichsten Männer

Frankreichs, welcher ebendeßwcgen der liebenswürdigen Königin

Hortense s
o wohl gefiel, daß s
ie

ihrem Sohn, dem jetzigen Kaiser
von Frankreich, in der Person des nachherigcn Herzogs von Mornu.
einen Stiefbruder gab. Napoleon schickteihn in einer militärischen

Sache zum Kricgsministcr Marschall Davoust. Kaum hatte Fla
haut sciucn Auftrag ausgerichtet, fo rief ihm Davoust i
n zornigem
und verächtlichemTone zu: „Es scheint, daß Ihr Bonapartc nicht
abreisen will; aber es wird ihm nichts Anderes übrig bleiben, als
von seiner lüstigen Person uns zu befreien; seine Gegenwart be

engt, hindert uns, s
ie schadetden Erfolgen unserer Unterhandlun

gen. Wenn er hofft, daß wir ihn wieder annehmen werde», s
o

täuscht er sich, wir wollen nichts mehr von ihm. Sagen Sie ihm
von mir, daß er sich entfernen müsse, und daß, wenn er nicht auf
der Stelle abreist, ic

h

ihn «rretircn lasse, baß ic
h

ihn selbst arrc-

tircn werde." Entrüstet über eine solche Sprache erwicderte Fla
haut: „Niemals hätte ic

h

glauben tonnen, Herr Marschall, daß
ein Mann, welcher vor acht Tagen noch zu denFüßen Napoleon's
gelegen, heute eine solcheSprache führen könnte. Ich achtemich

zu fchr, ic
h

achte zu sehr die Person und das Unglück des Kaisers,

«m ihm Ihre Wortc zu überbringen. Gehen Sie selbst hin, Herr
Marschall ! Es steht Ihnen besseran als mir." Erzürnt hierüber
erinnerte ihn Davoust, daß er zum Kricgsminister, zum Oberbe

fehlshaber der Armee spreche, und befahl ihm, sich nach Fontainc-
blcau zu begeben, wo er seine Befehle erhalten werde. „Nein,

mein Herr!" antwortete Graf Flahaut, „ich werde nicht dorthin
gehe», ic

h

werde den Kaiser nicht verlassen, werde ihm bis zum

letzten Augenblicke die Treue bewahren, welche s
o viele Andere ihm

geschworenhaben." Diese Anspielung reizte Davoust noch mehr,

und er rief: „Ich werde Sic für Ihren Ungehorsam bestrafen!"
—
„Dazu haben Sie teiu Recht mehr," entgegnete lebhaft Fla

haut; „von diesem Augenblick gebe ic
h

meine Entlassung. Ich
tonnte unter Ihren Befehlen nicht mehr dienen , ohne meine Epou
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letten zu entehren." Mit diesen Worten ging er und ließ den
Wüthenden allein.

Ilahaut wollte bei seiner Rückkunft nach Malmaison, um Na
poleon einen Aerger zu ersparen, von diesem brutalen Benehmen

Davouft's ihm nichts mittheilen. Aber der Kaiser, welcher ihm

seine Mißstimmung ansah, ließ nicht nach mit Fragen, bis er ihm
den ganzen Vorfall erzählte. Mit großer Kälte sagte Napoleon

darauf' „Mag er kommen! Ich bin bereit, ihm den Hals hinzu
reichen."
Einstweilen war auch General Becker zurückgekehrt und fand

den ganzen kaiserlichen Hofstaat noch in militärischer Spannung.

Seine Mittheilungen wirkten sehr abkühlend und niederschlagend.

Napoleon sagte zu ihm: „Diese Leute, welche einen Vorschlag zu
rückweisen, kennen weder den Zustand der Verhältnisse, noch die

Richtung der Geister. Man wird es zu bereuen haben. Geben
Sie Befehle zu meiner Abreise! Sobald si

e
ausgeführt sind, ma

chen Sie mir Anzeige davon!" Dabei zeigte er sich sehr ruhig,
nicht wie Einer, der, aus seinen schönstenHoffnungen herausge
bissen, einer dornenvollen Zukunft entgegengeht, sondern wie ein

Mann, der einen solchen Ausgang geahnt hatte. Es is
t

freilich
kaum zu zweifeln, daß Napoleon auf den Erfolg eines nochmaligen

militärischen Auftretens selbst nicht viel hielt; vielmehr brachte er,

wie dich oft in wichtigen Momenten seines Lebens der Fall war,

zum Beispiel während der Schlacht bei Kulm und vor seinemAuf

bruch nach Leipzig, einen Plan nach dem andern vor, ohne, sich
um seine Ausführbarkeit sehr zu kümmern. Wäre er wirtlich fest
überzeugt gewesen, daß er den Feldherren der Verbündeten noch
einmal Schach bieten und unter den Mauern von Paris für Wa-
tcrloo Revanche nehmen könne, s

o hätte er, der sich sein ganzes
Leben lang aus den bestehendenGemalten nichts gemacht hatte,
sicherlich, se

i

es mit oder gegen den Willen der provisorischen Re

gierung, an die Spitze des Heeres sich gestellt und in einer letzten
Entscheidungsschlachtsein Glück noch einmal versucht. Er that es
nicht; er fügte sich diesen elenden brutalen Menschen, einem Da«
voust, einem Fouche. Man möchte wünschen, daß er es seiner
Größe für würdiger gehalten hätte, in einem Vcrzweiflungskampfe
einen ehrlichen Soldatentod zu sterben, als sich von den gewissen

losesten seiner Kreaturen wie einen Vagabunden behandeln zu
lassen.
Es mar fünf Uhr Abends am 29. Juni. General Becker

meldete ihm , daß die Wagen bereit stehen. Die große Reise sollte
beginnen , und doch fehlte es ihm an Geldmitteln fehr. Zwar hatte
er vier Millionen Franken, sein ganzes Vermögen, bei dem Ban
kier Lafitte' niedergelegt; aber über diese konnte er jetzt nicht ver

fügen. Und doch tonnte er in Verhältnisse kommen, wo nur große

Geldsummen ihm Leben und Freiheit retteten. Die Königin Hor-
tcnsc kannte diese Verhältnisse und bat ihn daher, das kostbare
Tiamcmtenhalsband, das in ihrem Besitze war, mitzunehmen. Er

lehnte es entschiedenab; doch bat si
e

ihn so dringend, weinte und

jammerte, bis er endlich nachgab. Das Halsband wurde in seine
Kleider hincingenäht und kam so glücklich mit ihm nach St.

Helena.
Auf Neckcr's Meldung schickteer sich zum Abschied an. Er

war in Civil gekleidet und trug einen runden Hut. Rasch eilte
er die Treppen hinab. Im Park hielt er an, drückte die geliebte
Hortcnsc auf's Zärtlichste an sein Herz, umarmte seine Mutter,

seinen Bruder, die Generale, ie ihm nicht folgen konnten, und

man sah es ihm an, welche Gemalt er sich anthun mußte, um

nicht selbst weich zu erscheinen, wo Alles rings um ihn i
n Thronen

zerfloß, und selbst die Soldaten, welche ihn bewachen sollten, laut

schluchzten. Kaum riß er sich los und ging einige Schritte weiter,

so blieb er wieder stehen, wandte sichum, sagte noch einmal Lebe

wohl und empfahl ihnen Muth und Einigkeit. Er richtete noch
einen langen Blick voll Schwermuth auf dieses reizendeMalmaison,

lächelte noch einmal schmerzlichder treuen Stieftochter Hortense zu,
winkte noch einmal den wackeren Soldaten, und ging dann mit

raschen Schritten nach der Allee, wo sein Wagen wartete. Der

ganze Zug bestand aus fünf Wagen, welche auf verschiedenenWe

gen nach Rochefort fahren sollten. Da Napoleon im vorigen Jahr,
als er nach seiner ersten Abdankung durch das südliche Frankreich
fuhr, durch den Fanatismus der bourbouifch gesinntenBevölkerung

einigemal in Lebensgefahr gerieth, so hatte man die Vorsicht ge
troffen, daß Napoleon mit Vertrank, Savary und Becker den un

scheinbarstenWagen einnahm, während General Gourggud und
andere Personen seines Gefolges in voller llniform in den Pracht
wagen saßen und die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkte».
Die Reise ging so langsam vor sich, daß man vermuthen muß,

er habe jedeu Augenblick gehofft, durch irgend einen Ruf von Pa
ris aus zur Rückkehr angehalten zu werden. Ie weiter er sich von
Paris 'entfernte , destomehr fürchtete er, alle Chancen, in Frank
reich bleiben zu tonnen , zu verlieren. Am erstenTag kam er bis
Rambouillet, übernachtete dort, reiste erst am Nachmittag des
30. Juni weiter, fuhr über Tours und Poiticrs, auf dessenFel
dern einst der' Franke Karl Martell die Araber in einer Riesen
schlachtzurückgeschlagenhatte, und kam am Abend des 1

.

Juli

in die Stadt Niort, wo sich einige kaiserlicheTruppen befanden.
Bald wurde Napoleon erkannt, Soldaten und Bürger kamen in

die höchsteAufregung, Jedermann wollte ihn sehen, ihn bewachen,

ihn beschützen,das vivs I'emvereur! wollte lein Ende nehmen.
Dem armen Flüchtling thaten diese Beweise von Sympathie sehr
wohl, und er entschloß sich, den ganzen folgenden Tag, immer
Auge und Ohr nach Paris gerichtet, in Niort zu bleiben. Er hätte
wohl noch länger gezögert, wenn nicht General Becker auf die ehr
erbietigsteWeise ih» darauf aufmerksam gemacht hätte, daß ein

solcher Aufenthalt ihm die Möglichkeit benehme, die drohende Nlo-

kade der Engländer zu durchbrechenund nach Amerika zu entkom

men. „Es lebe der Kaiser! Bleiben Sie bei uns!" riefen Tau

fende. Es war unmöglich. Er stieg in seine Kalesche und tan«

am Abend des 3
.

Juli in Rochefort an, wo er im Hotel der
Seepräfettnr abstieg.

Bilderräthsel.

Iuflosnng des Rösselsprungs Zeile 2-lN:

Die Lösung is
t in solgcndcmRlchscl cntlMcn:

Wichtig«NclleidunMuÄe
Tind dieerst««;st«zuhoben
Ist sehrnüthig,dochmuhMancher
Ohne si

e

denKothdurchtioben.
.

'

MeineDrittebotBedeutung
Nichtfür sich,dochhingst»mEnde
Du ein e »n, ist'«ei» Treller
Dei mit GoldDir lull! dieHände,
ßrst wennvondenletztenbeiden
Dil dieHälfteschmerzlichfehlet,
Wirst r»n meine«GanzenHallte
Du Vielleichtrecht»rggcquälet.
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Me Söhne des Gerurtljeilten.
Noman von W. 2mith.

(Foitfthmig,)

3. Nie Kittnng dci Miiblmnc.

Die Watcrloobrücke war um diese späte Nachtstunde wie aus

gestorben. Harry und Tim waren der Fliehenden endlich mitten
auf der Brücke so nahe gekommen, daß si

e die Gestalt derselben
genau crte»nen tonnte». Kein Zweifel mehr, daß Mercy die Flüch
tige war. Tic riß ihren Hut ab und der Mond schien hell auf
ihr bleichesverstörtes Gesicht, um welches das aufgelöste Haar im

leichtenNachtwind spielte. Mercy trat an die steinerneBalustrade
der Brücke, setzteden Fuß auf eine Aant und schienmit zum Him
mel emporgcstrecktcnHänden im Begriff, sich in die Themse hinab
zustürzen. -. , .

In diesem Momente ergriff Harry ihr Kleid', zog sie zurück
und hielt si

e

fest mit beiden Armen. Ter kräftige Knabe mußte
alle Anstrengung ausbieten, Mercy von ihrem verzweifelte» schritte
abzuhalten, da si

e

eine» neuen Versuch machte, über die Balustrade
zu springen. „Laßt mich sterben! Laßt mich sterben!" schrie si

e

lult. „Ich biu ein verlorenes, nichtswürdiges Geschöpf!"
Jetzt kam auch Scymour herbei, der seinen Nrudci im Fest

halten des Mädchens unterstützte. Mercy crtanutc die beiden itna-
ben uub wurde durch dieß Wiedersehe» etwas besänftigt. Sic ließ
sich, indem der noch argwöhnische Harry si

e

genau im Auge b
e

hielt, auf der Tteinbant nieder und erzählte hastig, unter schluch
zenund Thrüuen, daß si

e ei» verlassenes, beschimpftesMädchen sei,

INujll. «tl». L«, vi.

daß ihre Gebieterin s
ie

fürchterlich behandelt, nachdem si
e

si
e

aus

geforscht habe; daß si
e

nicht im Ztande sei, zu ihrer Mutter »ach
Ashbroot zurückzukehren, denn ihre Mutter se
i

gut, aber streng,
und werde ihr Antlitz von ihr wenden, wenn ihr Geliebter, Joe,
nicht eine ehrbare Frau aus ihr mache. Ihr Vater aber, wciM
er Alles erfahre, werde si
e

mißhaudeln und auf die Straße jagen.
Harry uud Tim, die Mercy stets nnr als ein gutes, sittsames

uud ftcundlichcs Mädchen gekannt, waren nicht fähig, die Ursache

ihres Unglücks zu begreifen. Harry, als der Acltcrc und Verstän
digere, hatte eine entfernte Ahnung, davon ; Eim aber, als er von
Mercy die Aeußcrungc» hörte, ihre Herrin habe si

e entdecktund

Joe solle si
e wieder ehrbar machen, meinte, si
e

habe am Ende gar
Etwas gestohlen. Mercy protcstirtc heftig gegen diese Annahme.
Schlimmer sei, was si

e

sich habe zu Schulden kommen lassen,

„Tann hast Tu gemordet!" rief Harry entsetzt. „Tu, die in

Greenfields sich zitternd die Ohren zuhielt und hinwegcilte, wen»
ei» Schwein gciödtct ward, Tu hast Jemand gemordet?" —

„Fragt mich »icht, ach, fragt mich nicht, ihr guten Jungen!" rief
Mercy wehmüthig. „Aber laßt mich sterben!"

— „Nein!" ver»
setzteHarry fest. „Uud wenn Tu das noch einmal sagst, so

will ich, so laut ic
h kann, nach Polizei rufen. Wollte Joe

Tich hcirathcu?" fragte er. — „Ja, das wollte er, mein Junge,
und fünf Jahre lang wiederholte er mir das Versprechen. Ter
Hochzcittag war schon festgesetztund ic

h

hatte alle meine Erspar

nisse angewendet und Tinge zu unserer Einrichtung angeschafft.
Mein Brautkleid und alles Nöthigc war fertig. Wir waren
übereingekommen, uns am erstenMai trauen zu lassen; Joe wollte
den Hochzcittag im April, ich war dagegen. Es verging fast lein
Tag, daß mein guter Joe »icht a» die Hofthür gekommen und

44
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mir durch's Gatter mit einem Kuß oder irgend einem freundlichen
Wort Muth gegeben hätte, den langen, langen Tag die Launen

und Härte meiner Gebieterin zu ertragen und durch die froheste
Hoffnung den Glückstag unseres Lebens mir näher zu rücken. Es
war an einem Feiertage , als ic

h die Erlaubniß hatte , meine Tante

zu besuchen. Joe, der auf mich wartete, beredete mich indes,,

nicht zur Tante zu gehen, damit wir den Tag über für uns glück

lich sein könnten ... Am andern Morgen lam Joe nicht an die
Gatterthür, auch am darauffolgenden nicht. Ich konnte meine Un

ruhe darüber nicht verbergen. Der Hausburfche meiner Herrschaft,
ein widerwärtiger Mensch, der mir immer Schmeichelhaftes fagtc
und auf Joe eifersüchtig war, fing an zu spotten und behauptete,

Joe habe eine Andere. Joe hatte plötzlich eine mehrtägige Ab
haltung gehabt, die es ihm unmöglich gemacht hatte zu kommen,

das wußte ic
h

aber nicht, und der niederträchtige Bursche hörte

nicht auf, mir zuzusetzen. Er verfolgte mich förmlich mit seinen
Liebcsbcthcurungen, und eines Abends, als ic

h
eben aus der Küche

kam, umfaßte er mich und wollte mich küssen. Das sah Joe und
ging still fort. Eine Woche später kam unser Bursche mit höhnisch
lachendemGesicht nach Haus; er rief mich bei Seite. .Weißt Tu
was, Mercy? Dein Liebhaber is

t mit einem andern Mädchen
ausgegangen. Eben sah ic

h

Beide in's Theater gehen.' — ,In
welches Theater?' fragte ich, nachdem ic

h

mich vom Schrecken s
o

weit erholt hatte, um sprechenzu können.
— ,In's Adelphi-Thea-

ter. Seine neue Geliebte is
t das große dickeMädchen, Suey, die

wie eine Henne zwischen den Küchelchcn aussteht. Sic siud in's
Parterre gegangen. Suey selbst sagte mir das, als Joe Nillcts
löste. Er soll in den letztenWochen ganz närrisch auf si

e

gewesen

sein.' — Kaum hatte ic
h

das vernommen, so eilte ic
h

nach meiner
Kammer, nahm ein Tuch und meinen Hut und rannte fort, ohne

zu fragen oder Jemand Etwas mitzutheilen. Ich kam nach dem

Adelphi-Theatcr und sah eben Joe mit Suey Arm in Arm heraus
kommen. Was ic

h

ihm und ihr gesagt habe, ic
h

weiß es nicht;

ic
h

sah nur, baß er erblaßte und schwieg. Das Mädchen aber lachte
frech und zog ihn fort. Ich schlich zurück zu meiner Herrschaft,
indem ic

h

dachte, daß nun Alles vorüber und aus sei. Meine
Gebieterin mißhandelte mich und hieß mich gehen. Was sollte ic

h

noch in der Welt, ein armes, verlassenes Mädchen ohne Stelle,

ohne Ruf und ohne Heimat? Der Gedanke des Selbstmords kam

in meine Seele. So lief ic
h

in Verzweiflung nach der Waterloo-
brückc, — da kamst Du, Harry, und hieltest mich zurück an der
Thür des Todes."

Diese ernste Art der Unterhaltung und die Bedeutung seines
Dazmischentrctcns erhoben Harry Hazeldean rasch weit über die

seinem jugendlichen Alter gemäße Geistessphäre und reiften sein
Fassungsvermögen wie seine Thattraft.
„Sieh' einmal an, Mercy," sagte er in einem festen, altklugen

Tone, „Du mußt gewiß alle Deine Religion vergessenhaben, daß
Du den Gebanken fasse» konntest,Dir das Leben zu nehmen. Wie
oft lM uns der Pfarrer gesagt: der Allmächtige vergibt den Nuß-
fertigen und straft die Gottlose», und der Mensch habe lein Recht,

sich aus Lebensüberdruß dcu Tod zu gcbcn. ,Was nicht zu ändern,

muß man ertrage». Auf die dunkelsteNacht folgt der hellsteTag !
'

sagte o
ft mein guter Vater."

Er trat auf die steinerne Bank uud blickte über das Geländer
hinab auf die dunkle Flut, die mit eintönigem Geräusch vorübcr-
schlich. „Es is

t

schrecklichda unten, Mercy, Du kannst es glau
ben. Wenn man bloß daran denkt, daß man da hinabstürze» uud
in den kalten Fluten langsam versinken soll, macht's Einen schau
dern . . . Komm' mit uns , Mercy ; wir werden zusammen ein
Nachtlager finde», und morgen such' ic

h

Joe Gilcs auf, den ic
h

recht gut lcmic, denn ic
h

Hab' als ganz kleiner Junge oft einen
Ritt auf seinen Schultern gemacht. Er soll Alles wisse» uud wird
schon wieder zu Dir kommen, damit Tu an, eisten Mai Hochzeit
mit ihn, halten kannst."
Als Harry so sprach, glimmte wieder ein Funke vo» Hoffnung

in Mercy's Seele. Sie nah», ihren zerknitterten Hut aus der

Hand Sim's und setzte ihn auf, als sicherstes Zeichen, daß si
e

wieder mit dem Leben kontrcchircn wolle.

„Ich tan» nicht für dieseNacht zu meiner Herrin zurückkehren,"
sagte si

e

kleinlaut; „ich bin auch in diesem Zustand ganz ohne

Geld, weil ic
h

mir »icht einbilde» konnte, daß ic
h

noch w.lchcs
brauchenwürde — was sollen wir anfangen?" — „O, fchau her!"
rief Han-y eifrig. „Wir haben Thce, Zucker, Butter, Brod und
Kartoffeln , und ic

h

Hab' in der Tasche noch einen ehrlich verdienten
halben Sövereign. Eben wollten wir, als wir Dich sahen, uns
um ei» kleines Nachtquartier bemühen, wo wir uns könnten Feuer
machenund Etwas lochen. Aber es märe doch weit hübscher,wenn
Tu bei uns wärest , gute Mercy ! Unsere selige Mutter sagte im
mer : si

e

hübe niemals ein Mädchen gehabt, das im Kochen, Waschen,

Plätten und allen Hausarbeiten so anstellig und geschicktgewesen
wäre wie Du. So komme denn uud bleibe bei uns, und morgen
gehe ic

h

und sehe nach Joe!"
Mercy ließ sich bewegen, und fröhlich schritten die Knabe»

voran, um wieder nach der Gasse zu gehen, wo si
e

das kleine
Quartier zu finden hofften. Mercy trug all' die Dinge, welche
Harry eingetauft hatte, um sich doch in Etwas nützlich machen zu
tonnen. Im Gehen wendete sich Harry plötzlich an das Mädchen.
„Wird die Frau, wo wir logiren wollen, nicht am Ende gar den
ken, ich hätte das Goldstück gestohlen, wenn ich's ihr ganz hingebe,
und war' es nicht besser, wenn wir's vorher wechselten?" — „Ich
will's gern wechseln," crwiedcrte Mercy. „Nicht weit von hier is

t

eil, Laden, wo ic
h

für meine Herrschaft Manches zu laufen pflegte."
— „Wir haben das Tal; zu kaufe» vergessen," sagte Sim; „zu
Kartoffeln mit Butter gehört Salz — Mercy taun Salz dort kau
fen."
— „Ich will Dir das Geld gleich geben— warte, Mercy!"
Die drei Personen blieben einen Augenblick stehen, der Mond

schien hell auf ihre Gesichter, s
o

daß si
e

sich gegenseitig genau be

obachten konnten. Die Heiterkeit in Harry's Antlitz wich mit einem
Male bleichem Entsetzen. Er stieß einen kurzen Schrei aus, denn
er fand, daß die Tasche seiner Jacke abgeschnittenund das Gold»

stückfort war.

„Ich bin bestohlcn— der halbe Sövereign is
t

weg!" jammerte
er. Sin« begann laut zu weinen und Mercy blickte trauernd auf
die Knaben. Aber der tapfere Harry faßte sich bald. „Sei still,
lieber Bruder!" sprach er. „Wir wollen nicht trostlos sein, Mercn;
denn wenn die Noch groß, is

t Gott nahe. Noch haben wir ja zu
csseuund zu trinken!

— Erinnerst Tu Dich noch der beiden Va
gabunden, Sim, die sich heut Abend bei der Frau Uuderdun zwi
schenuus drängten ? Diese sind die Taschendiebe, welchemir meinen

Schatz geraubt, weiter Niemand! Vielleicht kommen si
e uns noch

einmal i» den Weg, daß wir si
e kö»nen zur Rede stellen. Aber

was beginnen wir nun, wohin wenden wir uns, gute Mercy?"

4
.

Dti Pilo! nntrl dll Eide.

Das vormals so glückliche Mädchen von Ashbrook, das zu
seinem Unheil, wie tausend Andere, die Sehnsucht nach feinerem
Leben hineinschleudcrte in den Krater einer Hölle, wie si
e

nur
London darbietet, vermochteHarry's Frage nicht zu beantworten.
Weißt Du, glücklicher Leser, der Du bei brausendem Wintersturm
oder bei starrem, glitzerndem Schnee und Eis in einbrechenderNacht
behaglich am Feuer sitzest, oder Dich gähnend auf das schwellende
Sop'ha streckst, oder die weiche Daunendecke gemächlichbis hinauf
zur Nase ziehst, weißt Du, was es heißt: obdachlos sein in eisiger

Winternacht? Es is
t ein grauenhafter Zustand, besonders in einer

großen Stadt, wo sich höchstselten Jemand außer der Polizei der

nächtlich Obdachlosen erbarmt. Die öffentliche Wohlthätigkeit hat

in London seit einer Reihe von Jahren dafür gesorgt, daß die
armen Obdachlosen in großen, sauber gehaltenen Räumen (soge
nannte» Ncfuges) Nachtlager finden; hier aber liegen Menschen
aller Art, die Verworfensten neben den unverschuldet in's Elend
Gcrathenen, in schmalen Mulden auf Strohmatratzen, bedecktmit

wollenen Decken, rcihenweis neben einander. Für den tiefer Füh
lende» hat diese Art vo» Unterkommen etwas so Niederdrückendes
und Abschreckendes, daß er lieber für sich allein oder mit einigen

Gleichgesinnten an einem schlechterenAufenthalte die Nacht zubrin
gen würde, wenn er sich eben darböte.

Harry war der-Erste, welcher im Stande mar, ci»en Vorschlag

zu machen. „Wir wolle» einen ,Refugc' aufsuchen," sagte er.
„Wer weiß, was der morgeude Tag bietet — die eine Nacht bringt
uns nicht um. Ich habe noch Kraft zu laufe«. Hier, Mercy,
nimm Du meinen linken Arm, und Du, Sim, meinen rechten,
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und stützt euch fest auf mich — ic
h

will euch schleppen, wenn ihr
müde seid!"
Sim weinte bitterlich, er konnte vor Ermüdung kaum nochwei

ter ; sein zarter, schwächlicherKörper war nicht daran gewöhnt, bei

Nacht weit über den kalten, gefrorenen Schnee zu gehen. Er b
e

saß auch nicht Harry's muthigen Geist. Von frühester Kindheit
auf an Lebensbequemlichleitcn gewöhnt, hatte er auf ein warmes
Gemach, süßen Thee und ein wenn auch bescheidenesAbendbrob

gerechnet— nun war Alles nur ein Traum gewesen. Er wünschte
sich lieber in die „Union", die für Harry's Ehrgefühl und Unab-

hängigtcitssinn so schrecklichwar. Mercy hingegen ging in einer
Art von Stumpfsinn befangen neben Harry her; ihre Gedanken
waren auf ihr verlorenes Liebesglück, auf ihren ungetreuen Joe
und auf die schwacheHoffnung gerichtet, welche vom umnachtcten
Grunde ihrer Seele heraufdämmerte. Sie achtete wenig auf den

Einfluß der Witterung und der Ermüdung.

Indem so alle Drei vorwärts schritten und darauf rechneten,

daß andere Obdachlose ihnen den Weg zu einer Zuflucht von selbst
zeigen würden, hörten si

e

sich plötzlich angeredet. „Habt ihr, wie
ich, etwa auch kein Winlelchen, um für die Nacht hineinkriechen zu
tonnen?" fragte ein hagerer, schlechtgekleideterMann, dessenKör
perlichkeit an manchen Stellen seines höchstunsymmetrischenAnzugs
nur zu deutlich herausschaute, mit verdächtigemHüsteln.
Harry blickte auf, und das Licht einer Gaslaterne gestattete

ihm, die Persönlichkeit des Fragenden genau zu erkennen. Im
direkten Widerspruch mit der lotterigen , defektenKleidung und dem
schmutzigen,zerknitterten Hute, sowie allen andern Zeichen tiefster
Armuth war an der ganzen Ausdrucksweise des Mannes etwas
Edleres. Er erschienwie ein herangekommenerMensch der gebil
deten Klasse, wie ein Gentleman in Vettlerlleidcrn , welchenTrunk

sucht oder ein ähnliches Laster herabgewürdigt. Sein langes,

dichtes Haar war verwirrt, sein Gesicht unrasirt, die blauen Augen
waren mit Blut unterlaufen, die Nase, unverkennbar von ursprüng
lich schöner Form, war roth geschwollenund die Zähne zeigten sich
geschwärzt von der unaufhörlichen Einwirkung des Tabaks.

„Ihr seid noch nicht gewöhnt an dicß niedere Leben," fuhr er
fort, „und habt, wie mir scheint, lein Glück darin. Wollt ihr
mich als eine Art von Piloten haben, so bin ic

h

bereit, eucheinen
Schlupfwinkel zuzuweisen. Ich kenne alle Höhlen und Löcher die

ser Riesenstadt und verstehe es, dein Garne der Polizei auszu
weichen. Uebrigens wird's Zeit, daß ihr irgendwo unterkriecht,
denn der Himmel bebecktsich wieder mit Wollen, und es wird bald
wieder anfangen zu schneien." — „Besten Dank, Sir!" erwiederte
Harry. „Wenn Sie so gut sein wollen, uns zu helfen, daß wir
von der Straße kommen, so würden Sie ein gut Werl an uns
thun, denn wir sind sehr in Noth." — „Wohlan, so kommt! Ter
nächste und beste Platz, den ic

h

tennc, sind die Adelphigewölbe.

Hier sind wir dicht bei Temple Bar — tüchtig ausgeschritten, meine
Jungen, uud Sie, Mägdlein, lehnen Sie sich an mich, dann
werden wir bald am Ziele sein!"
Von der breiten und hellerleuchtetenDurchfahrt des Strandes

abweichend, schlug der „Pilot" den Weg durch dunkle Neben
gassen und Durchgänge ein, lenkte dann seine drei Schuhgenosscn
in den weiten düstcrn Adclphihof und stand plötzlich vor einem
schmalen schwarzenThorschlunde , welcher aussah wie der gähnende

Rachen eines Ungeheuers, bereit, die Hineingehenden zu verschlingen.

„Der Weg durch dieß Thor is
t etwas abschüssig— seht euch

vor wohin ihr tretet. Nur furchtlos voran! S« düster der Weg,

so behaglich is
t der Zufluchtsort, wenn kahle Mauer» und holperi

ger Voden, die zusammen Schutz vor Witterung und Polizei ge
währen, ohne Versündigung behaglich dürfen genannt werden. Für
uns Stiefkinder der großen Menschcnbrüdcrschaft haben einmal alle

Begriffe einen besonder« Sinn! Immer frisch voran, Jungen!
Wenn Kinder straucheln, stehen si

e

ohne Schaden wieder auf; aber
Sie, mein gutes Mädchen, müssen vor jedem Fehltritt bewahrt
werden. Nehmen Sie meine Hand und lassen Sie sich führen;

ich kenne jeden Fußbreit dieser dunkeln Partie." Er reichteMercy
seine schmutzige, knöcherneHand mit einer gewissen Grazie. „Ich
dcmte Ihnen für die Freundlichkeit, Sir," erwiederte das Mädchen,
sich ängstlich an Harry schmiegend. „Ich fürchte nicht zu falle».
Aber dieß is
t eiue schrecklicheGegend!" — „Sie wird sogleich Et

was von ihrer Schrecklichleit verlieren!" entgegnete dei7 Fremde,
indem er eine kleine, abgegriffene Laterne aus der Rocktascheher
vorzog und ein darin befindliches Lichtstümpchen mittelst eines

Streichhölzchens anzündete. „So, thu' Deinen Dienst, Tu alte
Gefährtin meiner Leiden und Abenteuer!" fügte er dabei, zur La
terne gewendet. „Licht is

t der Trost des dunkeln Erbendaseins,

besonders für die Armen. Selbst ein leerer Magen is
t

erträglicher,
wenn's hell is

t im Kämmeichen nebenan, im Herzen. Von dieser
Laterne hier, die mich seit einer ganzen Reihe von Jahren nicht'
verlassen hat, und die ic

h

immer benutze, wenn ic
h

wie ein wildes

Thicr in schwarzenHöhlen und Winkeln schlafen muß, hat mir das

Gelichter dieser Regionen den Namen ,Iack mit der Laterne' ge
geben — mein christlicher Name is

t

John. Wohlan , Jack mit der
Laterne wird auch jetzt voranlcuchtcn, ihr armen Menschengenossen,
die, wie ic

h

merk, auch zu etwas Besserem geboren waren als

zur Obdachlosigkeit. Kommt, ihr lieben Kind,er! Es is
t

unser
Fluch, im Dunkeln zu tappen; das Schicksal hat uns von der g

e

wöhnlichen Bahn zu unserem Ziele wcggeschleudert— gleichviel!
Wir machen, uns selbst überlassen, uns auch selber ein Schicksal
und finden auf dem neuen Wege vielleicht doch das alte Ziel
wieder !"

Jack mit der Laterne ging einige Schritte voraus und beleuch
tete den unebenen Boden sorgsam vor Mercy's Füßen, damit si

e

nicht strauchle. Es war ein schlechterWeg, schlüpferig, steinig,
theilweisc bestreut mit Orangenschalen, welche zu gewisse» Zeiten
in London die Beinbrüche verdreifachen. Ter Weg führte mehr
abwärts. Das Licht der Laterne warf die Schatten der vier Wan
derer gleich Gnomen an alte, halbverfallene Mauern. An dieser
Stelle waren öffentliche Häuser der gemeinstenSorte gewesen, doch
nun vcrfalleu und verlassen.
„Ah, wer jetzt ein Glas Branntwein hätte; der würde gut

thun, der würde uns warm machen! Meinst Du nicht, alter
Junge ?" sagte Jack mit der Laterne, zu Harry gewendet.

— „Ich
tann's nicht sagen, Sir," erwiederte der jugendliche Dulder. „Ich
habe niemals Wein, Bier oder Branntwein getrunken. Unser
Vater mar lein Freund davon, und wir sind ganz in seine Fuß-
stapfen getreten." — „Hm, würde mir sauer werden, euch in die

se
n

trockenen Fußstapfen nachzusteigen. Was bliebe mir armem
Kerl, wenn ic

h

nichts mehr zu trinken hätte? Gin macht mich
reich und glücklich. Wenn ic

h

eben im Besitz einer Flasche , alter

Thomas' wäre, wollt' ic
h

einen Prinzen nicht beneiden. Nun, da

wären wir — kommt heran! Hier is
t der Mondschein und hier

der Fluß. Gf,ht nicht zu weit nach dem Wasser hinüber, das Gc»
länder is

t

defekt wie unsere Staatsverfassung . . . Hier is
t

ein

DaMpfbootpfeilcr uud hier die Taverue zum lustigen Matrosen mit

gutem Liqueur ,— leider Hab' ic
h

weder großes noch kleines Geld

dazu, und ihr, wie ic
h

denke, auch nicht. Also weiter! Wir
müssen uns jetzt rechts wenden, dann durch de» Thorwcg zur
Linken."

„Haben wir noch weit zu gehen, Sir?" fragte Sim, ganz ge
brochen und kaum fähig, noch seine kurzen Beine vorwärts zu
bringen. — „Nicht mehr weit, mein kleiner Maun!" erwiederte

Jack mit der Laterne, Eim's kleine weiche Hand in sci»e eigene

nehmend. „Hier sind wir auf dem Stcinanger und hier, mein

Junge, siehstTu die Adelphigewölbe!"
In der That, die vier Wanderer waren am Ziele ; an der einen

Seite des großen gepflasterten Platzes lagen diese großen, dunkeln

Gewölbe, die letzteZuflucht der Obdachlosen. „Folgt mir. Freunde!"
sagte Jack mit der Laterne, immer sorglich vorlcuchtend. „Ihr
werdet diesen Ort sehr, sehr düster uud den Boden abschüssiguud

uneben unter euren Füßen finden. Gott weiß aber, daß ihr s
o

wenig wie ic
h

zum Vergnüge» hierher geht."
— „O wie duulcl,

und welch' ein übler Geruch kommt da heraus!" rief Sim. Jack
mit der Lateruc lächelte. „Es is

t

sicher nicht ,der Rose Duft vou

Vandamere's Strom'!" bemerkteer spöttelnd. — „Wir sind jetzt

in einer Art Tunnel," meinte Harry nach de» ersten fünfzig Schrit
ten. — „Recht, mein Sohn!" erwiederte Jack, seine Laterne hoch
haltend. Der Tunnel bildet mit dem ersten Gewölbe, durch das

wir gingen, einen rechtenWinkel und is
t viel finsterer als jenes.

Und hier nun is
t eine Höhlung in der Mauer niit einer besonder«

Thür. Ich habe schon manchmal ein Dutzend.Menschen bequem



>2^K 264 2-2^

darin übernachten schon. Er lugte durch eine Spalte der gebrech
lichen Thür. „Vier ruhig auoseheudc Gesellen sind darin," be»
merkte er, sich umwendend. »Wollen nur hineingehen oder ein gut
Stück weiter? Es gibt noch eine Anzahl von Kammern an dem
Gewölbe, in dem wir uns befinden; einige sind gewöhnlich zu
Esclsftälleu benutzt, indes; findet sich immer eine oder die andere
leer, und in einer solchenkönnte»' wir Obdach suchen," — „Ach ja

,

das is
t

sicherdas Beste!" sagte» Harn, und Mercy zugleich, deue»

es erwünscht war, nicht mit fremde», Gesindel zusammen schlafen

zu müssen.

- -

Alle Drei folgten ihrem „Piloten" i» eine»! solchen leeren
Raum, defse» Eingang dem Loche in einen» Backofen ähnlich war.

Die Deckewar niedrig, schwarz, gruftä Inilich, der Fußboden hart,

holperig imd rußig i indes; bot er doch einen trockenenAufenthalt,

frei uon Wind, und gestatteteden armen Nachtwandlern, für sich

znsammcu zu bleiben. Sic dankten wahrhaft von Herzen dem
fremde» für dieseUnterkunft und suchtensich so bequem als mög
lich einzurichten.
Harn, besaß ei» Eiuschlagmesscr, womit er das gekaufte Vrod

theilre, -mit Butter bestrichund Jeden« ein Stück verabreichte. Auch
Jack mit der Laterne nahm mit einigen Dantcsworten das ihm
von Harry dargebotene Stück, indem er den unvermeidliche» Wunsch
»ach ei»l.-m(Mschen Gin „als Zukost" aussprach. Er stellteeiuige
fragen'«!» die K»abe» über die Ursachen ihrer Verarmung uud

erzählte da»» mit einer gewissen Redseligkeit, daß er als Gentle
man geboren fei, seine Jugend in angenehmen Verhältnissen «er
lebt, dann die hohen Schulen von ßw» und Orford besuchtuud
die Literatur als Lcbcnsberiif erwählt habe; indes;, fröhliche, lüdcr-

liche Gesellschaft, Bummelei, allzu große Neigung zu Wein und

Pnusch hätten ihn nach und nach von der geordnete» Bahn des
Ztndinms , der Solidität . und der Ehre entfernt und ihn endlich
bis in den Schmutz der niedrigsten, rohesten Masse der menschli
chen Gesellschaft heruntergebracht. Mehrmals habe er i

n früherer
Zeit versucht, das Trinken zn lassen und sich zu einer schönere»
Lcbeiisstclluug wieder empor zu ringe». Einmal s

e
i

er auf bestem
Wege gewesen, er habe sich zu jener Zeit in ein Weib verliebt, iu

eine schändlicheKreatur, fügte er mit wildem Zähneknirschen hinzu,

sür deren Angelegenheiten er wie seine Freunde uud seine Schinester
große Opfer gebracht hätten. Als er aber im Begriff gewesen sei,
sich mit ihr zu vermählen , habe s

ie sich einem andern Manne zu
gewendet und ihn in Verzweiflung gelassen. Um seinen Schmerz,

seine Scham über die erlittene Niederlage und seinen Groll zu er
sticken, habe er wieder angefangen zu trinken und s

e
i

wieder in
Nichtsthun, in Gemeinheit und Elend zurückgesunken. Nach dieser
Krisis, fuhr er fort, hätten seine Freuude aus bessere»Tageu,
hätte feine edle Familie Alles aufgeboten, ihn seiner schrecklichen
Gewohnheit zu entreißen ; zu dreien verschiedene»Male» seieu durch
feine Familie die Schulde«, die er gemacht, bezahlt worden. Da
er ei» jüngerer Sohn und folglich nicht Erbe des Grundbesitzes
habe sein können, se

i

er zweimal in anderwcitc lukrative und ehren
volle Situationen gekommen, und dennoch habe das Laster der

Trunksucht ihn immer wieder gestürzt. Zuletzt hätten alle seine
Frcllndc sich hoffnungslos von ihm gewendet, mir seine treue

Schwester Nicht, die ihm viel, ach, so viel geopfert. Auch diese
Opfer seien verschlungen worden von dem Moloch des Trunkes,

tiefer und tiefer se
i

er gefallen — „so tief, wie ihr mich hier seht,
bcdaucrnswerthc Genossen der nacktestenHeimatlosigkeit!" rief der
Mann mit bewegter Stimme.
„Aber ic

h will mich bessern," fuhr ei im Eifer der Nedc, mehr

zu sich selbstgewendetfort ; „ich will mit dem teuflischenLügengciste
brechen, der mich nur für die Momente des Rausches mit Nosen
umgibt und bann mit Höllengeruch verschwindet! Euer Anblick,
gute Kinder, eure Unschuld soll mir ein Vorbild sein für ein besse
res Leben. Ich will euch beistehen, daß ihr selbst herauskommt
aus dem Pfuhl, der auch euch zu verschlingen droht. Laßt mich

in eurer Nähe — laßt mich versuchen, ob ic
h

im Stande bin,

euch den verlorenen braven Vater zu ersehen! — Ei, glaubt ihr,
Jack mit der Laterue könne lein Geld verdienen? Meine Feder,
die Vermittlerin meiner Gehiruthätigleit, kann schaffenGold und
Silber — nur daß ic
h

bisher Alles im Wein nnd Branntwein

zerfließen ließ. Wißt ihr, was ein Autor ist?"

Harry, Tim uud Mercy sahen einander an ; die redselige, bald
weinerliche, bald pathetischeSclbstuntcrhaltung des Fremden schien

in ihnen den Glaubeu zu erwecken, daß er noch cm den Nachwchen
eines Rausches leide. Jack mit der Laterne erließ ihnen die Be»
antwortuug seiuer Frage , er hielt es auch selbst nicht für nöthig,

ihnen seinen Ncrufstitel zu erklären.

„Ich bin ein Straßeuautor," fuhr er fort. „Da schaut her —
das sind Produkte meines Geistes!" Er entfaltete ein Packet be»
schmutzterMauustnvtc auf schlechtemPapier, Beschreibungen von
Neuigkeiten, Abenteuern, Stroßculiedcr ?c. Einige von seinen
„Balladen" nahm er heraus uud begann, den Hut leckauf ein Ohr
geschoben, Strophen daraus mit einer scmorcn Stimme, welche in

den höheren Töne» die zerstörendeWirkung des Branntweins er»
kennen ließ, und mit gutem Ausdruck zu si»gc».
Harry u»d Mercy fände» i» einige» Strophen bekannte An

klänge. Des >3traßcnautors Augen leuchtete», als si
e

ihm bieß
bemerkten. „Ein dichterischesWert in Aller Mund is

t

Reichthum

für den Drucker," fagte er, „der Autor hat davon keinen Gewinn,

denn er hat sein Produkt längst uuter dem Preise vertauft. Ich
will euch auch mein ueucstes .Opus zeigen, das mir eine nette

ruude Summe bringen soll, und davou sollt ihr auch Vortheil ha»
ben, arme Vcrlasse«c . . . Habt ihr scho» von dem großen Raub»

Mörder Pim gehört?" Mercy uud Harry bejahten die Frage.
„Desto besser. Ich habe sein Leben uud seine Abenteuer beschrie
be», sei» Verhalte» im Kerker, die Unterredungen mit seinen Be
kannte», dem Priester und Gefäuguißschlicßer — Alles aus meiner

Phautasic. Auch mehrere Liebesbriefe n» seine Emilic
— ic

h

hatte
deren noch aus meinem eigene» Liebesoerhältuissc — : ferner eine
Ballade: , letzteKlage Pim's' uud sei» Jetzws Lebewohl an Emi-
lie' — daß ic

h

allerdings nie gehört habe, sind darin mit allem

Schwünge der Poesie angebracht. Endlich uud letztlich is
t

die Be

schreibung der Hinrichtung in Norwich Eastlc darin enthalte». Doch

halt! ic
h

muß euch Einiges daraus vorlesen!"

Plötzlich uahm sciu Gesicht dcu Ausdruck unangenehmer lieber-

raschung an. „Was is
t

Ihnen, Sir?" fragte Harry thcilnchmcnd.
— „Ich finde inei» Manuskript uicht! Wenn es fort wäre, fort
auf Nimmerwicderfindcn, das wäre für »»ich ei» großer Verlust.

Ich wollte vom Honorar meine verpfändeten Kleider einlösen. Es

stecke»acht Tage angcstrcügtcr Thätigteit dari» . . . Wahrhaftig,

ic
h

habe das Heft nicht mehr ! vielleicht Hab' ich's verloren im Kel
ler eines noch unvollendeten Hauses uahe bei Ficldlane, wo ic

h

letzte Nacht geschlafen, weil die Rcfugc voll mar, oder in der

, guten Einkehr', im .fröhlichen Matrosen', in der ,Rose' oder im

, Stern'. Fatal, wen» mir zwei audcrc Ttraßenautorcn, der schiel
äugige Squib und Paul, das Puddinggcsicht, mit ihre» Milchmasscr-
produttcn zuvorkämen ! Sie werden sicherauch ihre lahmen Feder»

in Bewegung setzen, um meinen Stoff an dcu Buchhändler zu
bringen. Morgen, spätestens übermorgen sollte mein Ätanustript

zur Buchdruckern. Das Schicksal wäre ciu gauz uiedciirilcktigcr
Windbeutel, wenn es mir auch uoch diesen Streich gespielt Hütte."
Er suchtenoch eifrig iu dem Stoße bunt durcheinander geschich

teter Manuskripte, uud die Ucbrigen hatte» sich mit Spannung um
ihn gruppirt. Da ertönte mitten iu einen»Momente tiefster Stille
ei» furchtbares Krachen durch das Gewölbe. Sim und Harry stürzten
von der Erschütterung zu Boden, Mercy schrie laut auf und selbst

Jack mit der Laterne fuhr entsetztempor. Dichte Finsternis; umsing
die Gruppe, denn das Licht der Laterne war plötzlich verlöscht.
Aus einiger Entfernung ward ein verwirrtes Gepolter und Ge

räusch vou Stimme» hörbar. Jack mit der Laterne zog ein Streich

hölzchen hervor und beeilte sich, wieder Licht anzuzünden. Voran-
leuchteub und uon den Ucbrigen furchtsam gefolgt, ging er dem

Geräusch nach. Man glaubte, es se
i

ein Theil der Gewölbe ein

gestürzt oder in die Luft gesprengt. Das Geräusch l»m aber aus
der Höhle, worin Jack die vier Müuncr gesehenhatte. Zwei dersel
ben drangen daraus hervor uud schrieennach Licht. Jack's Laterne

leistete gute Dieustc. Bei ihre»: düstern Schimmer sah man einen

Mann im Blute schwimmend am Boden liegen. In seiner lrcunpf-
haft geschlossenenRechten hielt er eine frisch abgeschossenePistole.

(F«!ietzu»g folgt.)

Nldalüe,!. Dnill undV»l°g von»fr. H«Ub<lg<rin LluUgoN.
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(Forillhnnz,)

Eine Minute spater trat Taniclson >nitehrerbietiger Verbeugung
i» das Zimmer. „Was führt Sie zu mir?" fragte Klara, ihn
unruhig betrachtend. — „Sic erinnern sich meiner nicht mehr,
Madame?" — „Nein." ,Tcnnoch haben

ehemals ein Mann war. Erinnern Tic sich, Mrs. Wcstford,
des mißgestalteten Torfschullehrcrs , der Ihnen auf dem Land

gute Ihres Vaters Unterricht crtheilte?" — „Allerdings erin
nere ic

h

mich des Lehrers auf unserem schönen Landsitze," rief
Klara, „er nannte sich Taniclson. Ich wußte, daß mir der Name
aus früherer Zeit bekannt war. Sind Sie dieser Taniclson? Wenn
das ist, so müssen Sie sich sehr verändert haben, denn ic

h

hätte
Sie nicht mehr erkannt." — „Tennoch is

t keine so große Veränbc-

Sie erst vor einige« Tagen mit mir gesprochen.

Ich bin Mr. Nuvert Goodwiu's Nuchhalter, bei
dem Sic sich, mit einem jungen Seemanne, nach
gewissen näheren Umständen in Bezug auf das

Verschwinden Ihres Gemahls erkundigten." —
„Ja, ja," rief Klara lebhaft, — „ich entsinne
mich! — Und Sie haben mir etwas mitzuthei-
len? — lim Gottes willen, treiben Sie tein
frevelhaftes Spiel mit mir, denn Sie wissen
nicht, was ic

h

leide!" — „Ja, Madame, ic
h

habe Ihnen ctwnS zu sagen, — ic
h

habe Ihnen
sogar viel zu sagen, aber nichts, was sich auf
Ihre» Gattcn bezieht. Ich bin gekommen, um
Ihucn meine Freundschaft anzubieten, sofern Sie
dieselbe nicht von einem Manne, wie ic

h

bin,

verächtlich zurückweise»."— „Ihrc Freundschaft
zurückweisen,Mr. Taniclson? Nein,.gcwiß nicht.
M bin so arm an Freunden, daß ich selbst dic
Freundschaft eines Fremden nicht zurückweisen
darf." — „Tic habcu sich fehr verändert, Mrs.
Wcstford, seit der Zeit, in der ic

h

Tic gekannt
habe," sagte der alte Commis leise. — „Seit
der Zeit, in der Sie mich gekannt haben?" rief
Klara erstaunt. „Haben wir nns jemals ge
kannt? Ihr Name schien mir nicht ganz fremd
zu sein, aber dennoch tan» ic

h

mich Ihrer nicht
erinnern." — „Nein, Madame," rief Tanielson
leidenschaftlicherals vorher, „Tie können sich
meiner nicht mehr erinnern, denn ic

h

trage jetzt
das Tiegel der Entwürdigung. Mehr als fünf
undzwanzig Jahre sind seit jener Zeit verstrichen,
in der ic

h

Tie kannte. Damals war ic
h

ein
Mann; ic

h

hatte noch eine gewisse Achtung vor
mir selbst, obgleich dic Welt mir bereits gelehrt
hatte, daß ic

h

niedrig, arm und mißgestaltetsei.
Tennoch war ic

h

damals ein Mann, besaß
männlichen Ehrgeiz und strebtedarnach, um einige
Tprossen auf der Leiter des Lebens höher zu
steigen. Jetzt sehen Tie nur eine Ruine vor
sich, die abschreckendcuUcbcrrcstc dessen, was

Illüsti. W«l>.«e. vi.
Eine lliüe Familie. V»» Pl»lhm>.
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ruug mit mir vorgegangen, wie mit Sir John Ponsonby's Toch
ter," erwicdertc der Commis in bitterem Tone, „wenn si

e

sichherab
läßt, einen Funken Mitleid mit dem zu empfinden, der vor ihr
steht." — „Was wollen Sie damit sagen, Mr. Taniclson? Ich
habe niemals mein Mitleid Tcnen versagt, die dessenbedurften."
— „In der That!" rief Taniclson mit plötzlicherHeftigkeit. „Ah,

ic
h

sehe, baß Sic ein bequemes Gedächtnis! habe», Mrs. Wcstford.
Wie es scheint, haben Sic jenen Tag vollständig vergesse», a» dem
der arme Schullchrcr auf Ihren Befehl gleich einem ungehorsamen
Hunde gepeitscht wurde!"

— „Gepeitscht?" rief «lara Wcstford.
„Und auf meinen Vefchl? Um des Himmels willen, was wollen
Sie damit sagen?" — „2, Mrs. Wcstford, Tic muffen i» der
That die Erinnerung au die Vergangenheit gänzlich verloren haben,"
bemerkte der Commis in ironischem Tone. — „Ich habe nichts
vergessen," entgegneteKlara. „Ich bitte, setzenSic sich und er
klären Tic sich deutlicher. (5s muß hier ei» cutsctzlichcsMißver
ständnis; obwalten." Ter Commis ließ sich nachlässig auf einen
Stuhl nieder und murineltc: „Für Tcnjcuigc», der Schläge crtheilt,

is
t es leicht, die Schläge zu vergessen; anders aber is
t es mit Tcm-

jcnigcn, der si
e

empfangen hat." Xlaro betrachtete ihn mit dem

größten Erstaunen. „Ich bin der Räthsel müde, Mr. Taniclson,"
sagte si

e

darauf in stolzem Tone. „Sprechen Sie deutlicher!" —

„Sehr gern," crwicdcrte der Commis. „Ich muß zu der Zeit
zurückkehren, in der Sic sicbcnzchn Jahre alt waren, — zu Ihrem
siebcnzchntcuGeburtstage. Seit einem Jahre hatte ic

h

Ihnen Unter

richt gegeben uud gefunden, daß Sic ciuc fehr begabte Schülerin
waren, die jedem Lehrer Ehre machen mußte. Es war, wie ge
sagt, Ihr Geburtstag. Sie und einige andere juuge Tamen Ihres
Alters wollte» ihn durch ein ländliches Fest begehen. Als ic

h

am
Morgen kam, um Ihnen de» gewohnten Unterricht zu crtheilcn,
waren Sie damit beschäftigt, Ihr Zimmer mit Blumenkränzen zu
schmücken,und sagteil nur, daß Sie an diesem Tage leine Stunde

«ehmen wollten; und als. ic
h

im Begriffe war, mich wieder zu ent
fernen, riefen Sic mich zurück uud lüden mich, den mißgestalteten
Torfschullchrcr, ein, an den Freuden des Festes Theil zu uchmc».
Wie hätte ic

h

je diese» Tag vergessenWunen! — Ich vergaß ihn
auch nie! — Nein, Mrs. Wcstford, in allen den langen und mühe
vollen Jahren, welche seitdem verflossen sind, is

t

jener schöneMor
gen nie meinem Gcbächtniß entschwuxden. Ich habe mich berauscht,
— ic

h

habe Wahnsinn im Trunkc gesucht, aber habe ihn nie, ver
gessen,— »nd werde ihn nie vergesse». Noch auf meinen«Sterbe
bett wirb mir das Bild meiner einzigen Jugendliebe vorfchwebcn,

so wie es mir mein ganzes Leben hindurch vorgeschwebthat. Im
mer sah ic

h

Sie, wie Sic an jenem Tage vor mir standen, Klara.
O, erlauben Sie mir, Sie noch einmal Klara nennen zu dürfen,

so wie ic
h

es an jc»cm unglücklichenTage gcthan, wie ic
h

Sic stets

in meinen Träumen geträumt habe und mit meinem letztenHauche
ueuncn werde. Ja, Klara, auch jetzt noch sehe ich Sie, wie Sie
damals vor mir standen, mit den braunen Haaren, die in langen
Locken herab sielen, den tiefblauen Augeu und den Korallcnlippcn.
Ein Kranz von Lilien fchmückteihre Stirn, aber keine dieser Blu
men, auch nicht die schönste, war mit Ihnen zu vergleichen. Sie
ließen sich herab, freundlich gegen mich zu fei», und forderten mich
auf, Ihnen zu helfen und das mit allerlei Blumen gefüllte Körb
chen zu reichen, aus denen Sic Kränze zur Ausschmückung Ihrer
schönen Zimmer flochten. Tic stolze Tochter des Naronet ahnte
nicht, daß der niedrige Schullchrcr, der arme Buckelige wahnsinnig
genug war, seine Augen zu ihr zu erhebenund eine sklavischeLiebe
für si

e

i» der Brust zu tragen. — Klara !" rief der Eommis mit
einer von der Heftigkeit seiner Empfindungen fast ersticktenStimme,

„ich wurde an jcucm Tage i« der That wahnsinuig, ic
h

verlor
gänzlich das Bewußtsein dessen,was ic

h

war. In ci»em unglück
lichen Momente, als meine Verwirruug den höchstenGrad erreicht
hatte, — sprach ich, — gestand ic

h

Ihnen Alles! Aber im näch
sten Augenblick erkannte ich, zu welcher Vermcsscnhcit meine unsin
nige.Leidenschaftwich Hingeriffe» hatte. Sic antworteten auf diesen
Ausbruch mit ruhiger Würbe, warfcu mir nicht in harten Worten
mci»e Anmaßung vor, aber ließe» mich die ganze Grüße derselben
empfinde». Wen» damit Alles geendet hätte, fo würde ic

h

meine
verdiente Tcmüthigung ruhig ertragen und Ihr Bild auch fernerhin
als das des reinsten «nd schönste»weibliche» Wcscns ucrchrt haben.

Allein mein Vergehen war damit noch «icht gcsühut, Ihre Ent
rüstung war durch meine flehenden Bitten nicht besänftigt worden.
Beschämt, reuig und in dem Glauben, Ihre Verzeihung erlangt zu
haben, verließ ic

h

das Schloß. Toch Sic hatte» mich durch schein
bares Mitleid getäuscht. Während ic

h

niedergeschlagen, mit Qual
im Hcrzeu und Thränen i

n den Augen durch den Part ging, wurde

ic
h

von zwei Latcien eingeholt, welche mich angriffen uud gewalt

sam i» das Zimmer Ihres Vaters zurückführte«, wo der Narouet
sich wüthcud auf mich stürzte und s

o lange mit der Peitsche auf
mich cinhicb, bis ic

h

das Bewußtsein verlor. Erst dann legte sich
seine Wuth. Er ließ ciucu Arzt rufen, und im Tnnlcl der Nacht
wurde ic

h

nach meiner einsamen Wohnung geschafft, wo ic
h

die

empfangenen Verletzungen heilte, so gut es ging. Ncnnen Sie es

Feigheit, wenn Sic wolle», aber ic
h

schwiegüber die erlittene Miß
handlung, und sobald ic

h

hergestelltwar, gab ic
h

meine Stelle auf,

verließ die heimischeGegend mit gebrochenen:Herzen für immer
und giug nach London. Es war Ihnen unmöglich gewesen, Klara,
einem Elende» zu vergeben, der es gewagt hatte, Sic zu lieben
und in einem uuglüctlichcn Momente seine Liebe zu gestehen, und
Sie hatten Ihren Vater veranlaßt, eine Beleidigung zu rächen,
welche von manchem anderen Weibe vielleicht mitleidsvoll verziehe»
worden wäre." — „Tas is

t

unwahr!" rief Mrs. Wcstford tief ent
rüstet. „Ich habe an jenem Tage nie Ihren Name» gegenmeinen
Vater erwähnt uud bis auf diese» Augenblick nie erfahren, daß
Sie von scinc» Händen eine s

o unwürdige Behandlung erlitten

haben. Ich erinnere mich jetzt aber, daß meine französifchc Gou
vernante sich in dem anstoßenden Zimmer befand, als Sie mir die
thörichtc Liebeserklärung machten. Sie hatte Alles gehört und

drohte, es meinem Vater mitzuthcilcn. Ich bat si
e

dringend, es

nicht zu thu», und blieb bis auf diesen Tag in der Meinung, daß

si
e

geschwiegenhabe. Was mich betrifft, fo wäre ic
h

gewiß die

Letzte gewesen, den»Wa»nc ci»c Demüthigung zuzufügc», den ic
h

uni seiner Kenntnisse willen achtete." — „Mrs. Westford, is
t das

wahr?" fragte der Commis in ernstem Tone. — „Blicken Sie
mich an uud dan» zweifeln Sie an meinen Worten, wenn Sie

können!" versetzteKlara im Stolze ihres reinen Bewußtseins.
—

„Nein, ic
h

kann nicht zweifeln!" versetzteTanielso», tief bewegt.

„Tic Wahrheit leuchtet aus den schönen Augen, die mich mein
ganzes Leben hindurch verfolgt haben. O mein Gott, wie unge

recht bin ic
h

gegen Sic gewefen! Aber es is
t

noch nicht zu spät,
um mein Unrecht wieder gut zu machen. Vertrauen Sie mir,

Klara. Sic haben einen Freund in mir gewonnen, der Ihnen
das Eigcnthum, dessenSie beraubt worden siud, zurückerstatten,
der Ihr Rächer werde» und Ihre» Fei»d„ Rupert Goodwin, der
Gerechtigkeit überliefern wird!"

Fü,i!»!!oricizi<ii«s Kap^cl,

Esther Vaubcrg wurde auf einem nordöstlich von London ge

legenen Kirchhofe beerdigt, einem romantischen 2rte, der still und

einsam «ntcr dem Schatte» hoher Ulmcn lag. Tie Jüdin hatte
ihn eines Tages auf einem Spazierritte wahrgenommen, den s

ie in
Begleitung ihres getreue» Verehrers gemacht, und geäußert, daß
sie, wenn es von ihr abhinge, diesen entlegenen Gottesacker als

letzten Ruheplatz für sich wähle» würde; und der Herzog, der lein

Wort vergaß, das je den Lippen der Geliebten entflossen war,

sorgte deßhalb für die gewissenhafteErfüllung diesesWunsches. Sie

schlummerte an der schönsten Stelle dieses Friedhofes. Tas Lei-
chcnbegängniß fand ohne allen Prunk statt. Nur ein Freund folgte
dem Sarge, aber selten mögen an einem offene» Grabe Heißcrc

Thräuen vcrgosscnworden sein, als die waren, welcheseinen Angeu

entströmten.
Endlich war Alles vorüber, und der Herzog lehrte langsam

nach der Stadt zurück. Ja, auch für ihn war damit Alles vor
über, denn fein Herz blutete an einer Wunde, die, wie er glaubte,
nie heilen tonnte. Einer der erste» Bildhauer Englands crbiclt

von ihm den Auftrag, eine Zeichnung zu einem Monumente zu

entwerfen, ohne jedoch zu crfohrc», wessen Grab es schmücken

sollte. „Sic ruhe i» Frieden," sagte er zu sich, „nichts soll daran
erinnern, wie übel si

e

ihr Lebe» angewendet yat. Es genügt,
wenn Tiejcuigcn, welche der Zufall a» ihre Ruhestätte führt, wis
se», daß si

e

juug, schön «nd geliebt war."
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Eine traurige Pflicht lag ihm nach dcnl Begräbnisse der Jüdin
ob. Er hatte versprochen, ihre Papiere durchzusehen, die werth-
vollen Gegenstände ihres Nachlasses zu verkaufen und dafür zu
sorgen, daß der Erlös einem jungen Mädchcu zugestellt werde, ge
gen welches sich die Jüdin, schwer vergangen hatte. Dieses junge
Mädchen mar dem Herzog nur als eine Miß Watsou, Figurautiu
am Drury Lane Theater bezeichnetworden, allein vom Portier des

Theaters erfuhr er Violettcns Adresseund beauftragte sodann seinen
Anwalt, Esthcr's letzten Willen zu vollstrecken.

Ehe jedoch der zum öffentlichen Verlauf der verschiedenenNach-
laßgegeuständebestimmteTag lam, begab si

ch

Harlingford in Esthcr's
ehemalige Wohnung, die mit so vielem Geschmackvon ihr einge

richtet worden war, um ihre hiuterlassenen Papiere durchzusehen
nnd zu vernichten, damit nichts von dem, was für s

ie heilig ge

wesen mar, in fremde Hände falle. Für ihn, der si
e

so innig g
e

liebt hatte, war es eine schmerzlichePflicht.
Er betrat allein die kleinen eleganten Gemächer, welche der

Schönheit Esther's als Folie gedient hatte». Tic von ihr gezogenen
exotischenBlumen blühten noch, die Vögel sangen frühlich in ihren
Käfigen, aber die zarten Hände, welche die Pflanzen und die kleine»

Thierc sorgsam gepflegt hatten, ruhten kalt und regungslos im

Grabe. Ei» Hündchen, Esthcr's Liebling, sprang dem Herzog heu
lend entgegen, als er eintrat; es war das einzige Wesc», welches
niit ihm um die Abgeschiedenetrauerte.

Er zog das Schlüsselbund hervor, das die Jüdin ihm eingehän
digt hatte, und setztesich an ein Schrcibvult, in welche,» Esthcr's
Papiere befindlich waren. Nichts war seinen Gewohnheiten mehr
entgegen, als Sorgfalt irgend einer Art. Tcnnoch brachte er un

ermüdlich viele Stunden damit zu, die Masse der verschiedenartigsten
Papiere zu ordnen. Endlich hatte er Alles durchgesehenund jedes
Blatt, welches ein Schriftlichen von der Hand des geliebtenWesens
enthielt, bei Seite gelegt, geordnet «nd sorgfältig zusammengefaltet,

worauf er diesePapiere in ein Eouvert versiegelte, welches nur die

Aufschrift erhielt: „Esthcr's schriftlicherNachlaß, sogleichnachmeine»!

Tode zu verbrennen." Er wollte nicht, daß fremde und neugierige
Augen die Bemerkungen nnd Notizen von der Hand desjenigen weib

lichen Wesens läsen, welches ihm so thcuer gewesen war, obgleich

si
e

meistens wenig Bedeutung hatten. Die übrigen Papiere, mit

Ausnahme der laufmä«nischcn Rechnungen und Quittungen, ver
brannte er sogleich. Tann schritt er dazu, die außerdem iu dem
Schrcibvnlte enthaltenen Gegenstände in Augcuschein zu nehmen.
Unter denselbenbefand sichein mit Perlen eingefaßtes Miuiatur-

gemälde, das Porträt eines Weibes von großer Schönheit, einer
spanischen Jüdin, wie es schien, in deren Zügen er mit den» ersten
Blicke Esthcr's Mutter erkannte. Auf der Rückseite des goldenen

Rahmens stände» die Worte eiügcgrabc»: „Rupert sciucr geliebte»
Lola." Während der Herzog das Medaillon aufmerksam unter
suchte, stieg ein Gedanke in ihm auf. Vielleicht befand sich daran
eixe geheime Feder, welche Esther nie entdeckthatte. „Es scheint
mir dicker und schwerer zn sein, als Nöthig ist," murmelte der

juuge Mann. „Sollte nicht im Inner» »och etwas Anderes ver
borgen sein? Ich will das Medaillon meinem Juwelier bringen,
er wird es leicht entdeckenkönnen."

Ohne Zeitverlust führte er dieseAbsicht aus und begab sich ge
raden Wegs nach Haymarlct, wo er, in den Laden eines Gold

schmieds trat und dem dort anwesenden Eommis das Medaillon

vorlegte. „Haben Tic irgend Jemanden in Ihrem Geschäfte,"

fragte er, „der mit den«Mechanismus solcher Tingc vertraut ist?
Tollte es der Fall sein, so bitte ic

h Tic, dieses Medaillon genau
von ihm untersuchenzu lassen. Ich werbe hier auf das Ergebnis;
warten." Ter Herzog setztesich neben dem Ladentisch nieder, und
nach zehn Minuten erschiender Eommis wieder mit einem ältlichen
Manne, welcher das Medaillon in der Hand trug. Ter Letztcrc
hatte eine geheime Feder dara» entdecktnnd erklärte dem Herzog
den Mechanismus. „Kein Anderer, als ein Juwelier, würde es
haben öffnen können," fagtc er zum Schluß, „denn die Feder is

t

augenscheinlichseit vielen Jahren nicht in Bewegung gesetztworden.
Es is

t

eine Arbeit ganz besondererArt und von keiner englischen

Hand gefertigt." Das Innere des Medaillons enthielt ein zweites
Gemälde, das Porträt eines jungen Mannes, mit gebräuntem männ

lich schö»c» Antlitze, welches dem Herzoge bekannt schien.

Nachdem er den Juwelier verlassen hatte, überlegte er und
suchtesich zu erinnern, wo er ähnliche Züge gesehen habe, allein

seine Bemühungen waren vergeblich. Er nahm hierauf den Weg
über die Waterloobrücke, um die Gasse zu finden, in der Klara

Wcstford's Wohuung lag, welche ihm der Portier des Theaters
Drury Lane bezeichnethatte, uud um Violetten von dem ihr zuge

fallenen Vermächtniß in Kenntniß z» setzen. Er wollte dich in

eigener Person thun, weil er glaubte, Esthcr's letzteWünsche besser
als jeder Andere ausführen zu tonnen.

Endlich fand er das Hans. Ein Mädchen öffnete, dem er seine
Karte mit dem Auftrage gab, der Familie anzuzeigen, daß er in

einer sehr dringenden Angelegenheit mit Miß Watson zu sprechen
habe. Das Mädchen führte ihn hierauf in das dürftig möblirte
Wohnzimmer, wo Klara Westford, mit weiblichen Arbeiten beschäf
tigt, an einem kleinen Tifchc saß, während die Tochter ihr etwas
vorlas. Als der Herzog eintrat, machte Letztereihr Buch zu.
Er erinnerte sich, Violetten ans der Bühne von Drury Lane g

e

sehen zu habe», wo s
ie ihm als eine sehr anziehende weibliche Er

scheinung aufgefallc» war; jetzt aber fand er, daß si
e

auch eiue

junge Dame von hoher Nildung, großer Bescheidenheit und ruhi
gem, sicherenBenehmen war. In ihrer einfachen Trauertleidung
erschien si

e

ihm unendlich schöner, als in dem glänzenden Theater»
tostüm. Auf Mrs. Westford's Einladung setzteer sich und theiltc
Violetten in wenigen Worten mit, daß er beauftragt morden sei,

ihr anzuzeigen, daß eine Person, dcrcn Namc nicht genannt werden

solle, ihr ein kleines Vermächtniß hinterlassen habe. „Es besteht
aus einer Summe Geldes," sagte er, „die i» der Bank deponirt
ist, und aus verschiedene»Mobiliargcgcnstänben, welche verlauft
werben sollen, und deren Erlös Ihnen mit der anderen Summe
zugestellt wcrdcn wird. Das Ganzc is

t

nicht bedeutend, es beträgt

höchstensvier bis fünftausend Pfund."
Vier bis fünftausend Pfund! In Violettens Auge», welche

die Bitterkeit der Armuth tcnncu gelernt hatte, war dicß eine un

geheure Summe. Frcudcnthräne» stürzten ihr bei dem Gedanken
aus de» Auge», daß ihre geliebte Mutter uou nun an gegen jede

Noth geschütztsei» werde. Allein plötzlich trocknete s
ie ihre Thrä-

nen, erhob den schönenKopf und fragte i» ernstem, bittendem

Tone: „Aber sind Tic auch dessengewiß, mein Herr, daß dieses
gcheimnißuollc Legat keineUncbre bringt? — Wcßhalb verbirgt die
Person, die es mir hixterläsit, ihren Namen? — Können Tic mir
als Ehrenmann Ihr Wort daranf geben, daß ic

h

es ohne Bedeuten

annehmen darf? Dcnn lieber will ich auch ferner arm bleiben,

als mich durch die Annahme eines Geschenkeserniedrigen, das den

leisesten Schatten auf meine Ehre werfe» löimte."
— „Ich gebe

Ihnen mein Wort, daß Sie das Vermächtniß ohnc das geringste
Bedeuten annehmen können," erwicdcrte der Herzog. „Eine Dame

hinterläßt eS Ihnen, welche sich gegen Sic vergangen und ihr Un
recht auf dem Sterbebett aufrichtig bereut hat. Ter Gedanke, daß
dieses Geschenkihr Vergehen einigermaßen wieber gut machen könne,

hat ihr in der letzten Lcbensstunde Trost gewährt. Ich versichere
Sic, daß es cm falsches Ehrgefühl sein würde, wenn Sie das Ver
mächtnis! ablehnen wollten."

— „Wenn das ist, so nehme ic
h

es

an," versetzteViolette. „Du bist doch damit einverstanden, liebe
Mutter?" — „Ja, Violette," sagte Letztere. „Der offene Zug !»

dem Gesichte des Herrn is
t eine gc»ügc»de Bürgschaft, daß er uns

nichts rothen wird, was unehrenhaft wäre." Der Herzog verneigte

sich. „Ich bin gekommen, um den letztenWünsche» einer Abge
schiedenenzn genügen," fügte er mit trauriger Miene Hinz».

—

„Aber ic
h teuuc durchaus leine Person, die mir ein Leid zugefügt

hätte," bemerkteViolette, „ausgenommc» einen Mann, der sichohnc

Zweifel für sehr ehrenhaft hält."
— „Sie werden in dieser Bezie

hung nie Aufklärung erhalten," entgegneteder Herzog. „Es freut
mich, Sie hier in Sicherheit bei Ihrer Mutter zu finden und daraus
zu ersehen, daß Sic cincr großcn Gefahr glücklich entgangen sind.
Was das Vermächtnis! betrifft, so nehmen Sie es an, ohne Frage»

zu thu», wen» Ihnen der Betrag zugestellt werden wird, und vcr-

zcihcu Sie der Abgcschicdcueu." Noch einige Worte wurde» g
e

wechselt, dann nahm der Herzog Abschied und verließ das Haus
mit der beruhigenden Ucbcrzcugung, daß Esthcr's Gescheut einem

würdigen jungen Mädchen zn Thcil wurde.

Er begab sich vou dort aus nach seinemKlub und trat i» das
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Lesezimmer. Gesellschaft suchte er zwar
nicht, allein die Einsam

keit war ihm unerträglich, denn das Bild der Verlorenen schwebte

ihm überall vor. Teßhalb lehrte er zu seinen früheren Gewohn

heiten zurück und nahm wieder den gewohnten Platz
in dem ele-

ganten Lesezimmer ein. Nur wenige Personen befanden sich dort,

denn der Nachmittag war schon weit vorgerückt, und die meisten

Gäste hatten sich bereits in den große» Speisesaal begeben.

Ter Herzog stand auf uud näherte sich dem Fenster, um beim

Lesen bessersehen zu können, da die Lampen noch nicht angezündet

worden waren. Ein anderer Herr saß an einem offenen Fenster
und hatte eine Zeituug vor sich, welche sein Gesicht verbarg. Als

Harlingford ihm jedoch näher kam, senkteer das Vlatt und blickte

empor. Es war Nupcrt Goodwin , der Bankier. Er war nach
London gekommen, um seine Tochter zu suchen, »ud hatte sich er-

- -^

>,

mlldct in den Klub begeben, um dort eiligst zu speisen. In Betreff
Iulia's war es ihm noch nicht gelungen, die geringste Spur zu
entdecken, und er hatte kurz nachher das Vureau eines Polizei
beamten verlassen, den er über die Mittel zn ihrer Auffindung ;»

Nath gezogen. Nach seinem eigenen Ausdrucke zog sich das Netz
um ihn so sehr zusammen, daß er nicht mehr wußte, »ach welcher
Seite er seine Schritte richten sollte, um tciucr neuen Gefahr zu
begegnen. Als er den Herzog von Harlingford sah, dem er of

t

in

den Enkeln der großen Welt und im vertraulicheren Kreise des

Klubs begegnet war, bemühte er sich, den gewohnten leichten und

sorglosen Ton anzunehmen, allein es wurde ihm entsetzlichschwer.

„Guten Abend, mein lieber Herzog!" rief er. „Wie kommt es

denn, baß ic
h Sie heut zu einer Zeit hier finde, i
» dem Sic die

Zierde irgend eines großen Tincrs i
n Vclgraue Square sein sollten?"

ssredelü»Viewer, >ich,den31.D«<mv<ir»ül>,Ve» Heidin, l^.

Der junge Mann betrachteteaufmerksam das bleicheGesicht und
die schwarzenAugen des Bankiers, welcheseinen,südlichenUrsprung

vcrricthcn. Tiefes Gesicht, Nnpcrt Goodwin's Gesicht, hatte ihm
seit dem Augenblicke fortwährend dunkel vorgeschwebt, i

n dem er

das Porträt gesehenhatte, welcheim Innern von Esther Vnubcrg's
Medaillon verborgen war ; denn letzteres zeigte ganz dieselbenZüge,
nur in einem jugendlicheren Alter. Ter Herzog wußte etwas von
Nupcrt Goodwin's Geschichte. Unter Anderem war ihm bekannt,

daß derselbe in früherer Zeit mehrere Jahre lang in Spanien ge
wohnt hatte, wo sich eine Filiale des in London bestehendenBank

geschäftesbefand, welches stets von dem jüngsten Eompagnon ver
waltet werden mußte, uud schnell wie der Blitz zeigte sich ihm der

wahre Zusammenhang, Tiefer Mensch, halb Spanier, halb Eng
länder, war derselbe, der die schöne Jüdin ans Sevilla entführt

nnd verlassen hatte, der unnatürliche und herzlose Pater Esther

Vnubcrg's.
So schr Nupcrt Goodwin auch mit seinen eigenen Gedanke»

beschäftigtwar, fo mußte ihm dennoch der ernste feierlicheAusdruck

im Gesichte des Herzogs auffallen. „Sie scheinen hcnt verstimm!

zu sein, mein lieber Herzog?" sagte cr. „Ja," crwicdcrtc Harling
ford, „ich habe ei» Wesen verloren, das mir sehr «Heuerwar : das

einzige Vcib, das ic
h

je geliebt habe, is
t vor we»igc» Tagen zur

ewigen Ruhe bestattet worden. Haben Sie jemals den Name«

Vauberg gehört, Mr. Goodwin?" Ter Bankier erbebte «od sei»

gewöhnlich bleichesGesicht wnrde noch bleicher, indem cr einen un

ruhigen Blick auf den Herzog warf. Letzterer zeigte ihm das Mi-

niaturbilb der schöne» Jüdin und fragte : „Haben Sic jemals die

ses Gesictt gesehen?" Ein leichter Schauder llberlief den Körper
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des Bankiers, u»d »»willkürlich wich cr vor den, Gemälde zurück.
„Es is

t das Ihrer Tochter," fuhr der Herzog in feierliche»! Tone
fort, „der von Ihnen im Elend verlassenen Tochter, welche Ihnen
auf ihrem Sterbebette noch geflucht haben würde, wenn nicht die

Schatten des nahende» Todes ihr Alles in einem milderen Lichte
hätten erscheinenlassen. Kein Wort der Liebe, lein Wort der Ver
zeihung hat s

ie ausgesprochen, aber die Geschichteihres unglücklichen
Lebens hat si

e mir erzählt. Ich verachteSie zu sehr, sonst würde

ic
h

den Mann z«r Rechenschaftziehe», der zwei weiblicheWesen auf
der Straße von London verhungern ließ, und sage Ihnen dcßhalb
nur, daß wir von heut an einander fremd sind."
Mit einer kurzen und stolzen Verbeugung wandte der Herzog

dem Manne den Rücken zu, welcher bisher seine» Kopf fo hoch
unter den Edelsten des Landes getragen hatte, aber der in diesem
Augenblicke lein trotziges Wort der Erwiederung finden tonnte. Er
fühlte, daß das fatale Netz sich immer enger m» ihn zusammenzog
und die gewohnte Keckheit hatte ihn verlassen.

Ccch»u»dvier;>gs!csKapitel,

Die „Einsiedelei", die Anstalt, in der Doktor Nildcrson Snaff
len seine Kranken empfing, war ein Ort, der ganz besonders gc-
eignet schien, Personen, welche geistig vollkommen gesund waren,

zum Wahnsinn, zu briugcn. Düstere Mauern von ungewöhnlicher

Höhe umgaben einen mit verwildertem Gebüsch bedecktenPlatz,

welcher der Garten genannt wurde. In der Mitte desselbenstand
ein hohes, viereckigesGebäude, desseuäußere Farbe ehemals weiß
gewesen, sich aber durch Feuchtigtcit von innen und außen ganz
verändert hatte. Lange Reihen von Fenstern, ohne Vorhänge,
gemährten sämmtlich eine Aussicht auf den wüsten Garten. Nicht
einmal Ialousiecn zur Abwehr der Sonnenhitze befanden sichdaran ;

si
e

wurden nur vou schwarz angestrichenen, gewöhnlichen Fenster
läden vertreten, die sich beim geringsten Winde bewegtenund knar
rend in ihren Angel» drehte». Das war die Lokalität, welche
Doktor Snafflen den Verwandte» seiner Kranken als eine so rei

zende, von weiten Ländcrcicn umgebene Villa schilderte. Allein
der Doktor kannte seine Klienten und wußte recht wohl, daß die
Leute, welche ihre Angehörigen seiner Obhut anvertraute», ohne
sichnähere Kenntniß über die Einrichtung der Anstalt zu verschaffen,

welche den Unglücklichen als fernerer Aufenthalt dienen sollte, keine
andere Absicht hatten, als sich von ihnc» zu befreien. Er wüßte,
baß Keiner, der die „Einsiedelei" gcfchcn hatte, einen ihm theurcu
Verwandten dahin senden werde. Teßhalb lag nichts an der Dü

sterkeit des Gebäudes, dem elenden Zustande der Einrichtung, der

schlechtenBeschaffenheit der Nahrung und der dort herrschenden
feuchten, ungesunden Luft; denn die Kranken starben um so schnel
ler, und die ungern gezahlte Pension hörte um so früher auf.
Die Meisten der angeblichen Kranken, namentlich diejenigen,

für die Doktor Snafflen am Besten bezahlt wurde, waren nicht
irrsinnig, sondern nur unglücklicheOpfer, welche von Denen, die

si
e

dahin geschickthatten, aus irgend einem Grunde unter dem
Vormunde der Geisteskrankheit bei Seite geschafftworden waren.

Diese Unglücklichen verhielten sich jetzt sehr ruhig. Anfangs

hatten si
e

sich laut beklagt, geschrieen, um Gerechtigkeitzu erlangen,
gesteht, geweint, Briefe geschriebenuud auf jede mögliche Weise
versucht, sich mit der äußeren Welt in Verbindung zu setzenund

irgend ein mitleidiges Wesen zu finden, das sich ihrer annahm;
allein nur Gott hatte ihre Leiden gesehen, und lein anderes Ohr
war von ihren Klagen erreicht worden, als das der gefühllosen
Wärter, so daß, si

e

endlich ermüdeten und sich, Einer nach dem
Ändern, ihrem unvermeidlichen Schicksale unterwarfen. Dumpfe
Verzweiflung bemächtigtesich ihrer dann. Sie pflegten regungslos
am Fenster zu stehe», die starre» Blicke auf die traurige Aussicht
gerichtet, uud sprachen selten mit einander, — den» wovon hätten

si
e

in diesem lebendigen Grabe sprechen solle»? Zuweilen irrten

si
e

durch deu wüsten Garten und betrachtete» die hohen Mauer»,

welche si
e

von Allem schiede», was ihnen theuer war. Sie ge

noffen ihre dürftige Nahrung iu den»Schweige» völliger Entmuthi-
gu»g, während das Geschrei der wirtlich Wahnsinnigen in der An

stalt ihnen Ohr »nd Herz zerriß. Es war unter diesen Umständen
natürlich, daß Viele von Denen, welche das Haus gesund an Geist
betreten hatten, endlich i» Wahrheit den Verstand verloren. > >

Doktor Snafflen hatte leinen anderen Zweck, als frei uud an

genehm außerhalb des Hauses zu leben, und von dem Gewinn,
den die „Einsiedelei" brachte, ein bedeutendesVermögen für seine
alten Tage zu sammeln. Er war bereits reich, aber seine Hab
sucht noch nicht befriedigt. Der graucuuollc Kerker, de» er feine
Anstalt nannte, war seit Jahren stark besuchtworden, allein kein

Bewohner desselben hatte ihn« einen so reichen Gewinn gebracht,
wie der Kranke , der von Rupert Goodwin seiner Sorge anvertraut
worden war. Der Arzt kannte seineMacht. Lewis Wilton befand
sich im Besitze eines Geheimnisses, dessenEnthüllung Rupert Good
win der strafendenGerechtigkeitüberliefern tonnte. Tiefes Geheim
nis; war so sicherwie in« Grabe verborgen, sobald sich der junge
Mann innerhalb der Mauern der „Einsiedelei" befand. „Hätte
Rupert Goodwin es gewagt, so würde er ihn ermordet haben,"

dachte Doktor Snafflen. „Er bezahlt inich nur deßhalb, weil
ihm der Muth fehlt, sich durch eine noch verwegenere That zu
rette»."

Mehrere Tage lang brachte Lionel Westford in der „Einsiede
lei" völlig bewußtlos zu, und litt an den heftigsten Phantasicen
eines Gehirntrauten. Allein Tottor Snafflen, der, obgleich ein

herzloser Bösewicht, nicht unerfahren i
n feiner Kunst war, behan

delte den jungen Manu mit einer Aufmerksamkeit, die er sclteu
seinen Patienten schenkte, weil das Leben desselben einen Wcrth
von fünfhundert Pfund Sterling jährlich für ihn hatte. Aus die
semGrunde genoß Lionel auch ganz ungewöhnliche Bevorzugungen.
Er brauchte »icht auf einem elenden Rollbett mit zwanzig 'Anderen

in einem großen Schlafsaale zu liegen, sondern bekam ein eigenes
Zimmer, welches überdieß mit dem nothwendigstcu , aber sehr dürf
tigen Mobiliar, fogar mit einen« Lehnstuhl versehen wurde.
Ter Zustand des juugeu Mannes bessertesich schnell uutcr der

Behandlung des neuen Arztes, uud ehe eine Woche verstrichen
war, hatte er das Bewußtsein wieder erlangt. Der erste Augen
blick des Erwachens war jedoch schrecklichfür ihn, fast noch schreck
licher als jener, i» den« er die llebcrzcugung von der Ermordung

seines Vaters erlangt hatte, und in dem Garten von Wilnungdon-

hall besinnungslos zu Boden gesunkenwar.
Als er die Augen aufschlug, noch betäubt um sich schauteund

sich bemühte, zu erkennen, wo er sich befinde, schauderteer unwill

kürlich vor dem ele»dc» Anblicke, den das Zimmer bot. Wo war
cr? Diese schmutzige»Wände mit den in Fetzen herabhängende»
Tapeten, den kahlen, unsaubercn Fußboden hatte cr nie gesehen:
denn so ärmlich auch die Wohnung seiner Mutter in London war,

herrschten doch strenge Reinlichkeit und Ordnung darin, während
cr hier nichts als Schmutz sah. Seine Geisteskräfte waren noch

zu schwach, um sogleich zu einem Schlüsse kommen zu können; er

starrte das Zimmer nur mit uubegleuziem Erstaunen an. Daß
cr es noch nicht gesehen hatte, war ihm tlar, aber weiter auch
nichts. Er tonnte sich »icht eri»»cr», wo er zuletzt gewese» und
was mit ihm vorgegangen war ; Nacht umhüllte noch feinen Geist.
Allmälig aber erwachte die Erinncruug bei ihm mit aller Macht,

um ihn zu auälc». Er gedachte seines tleincn frcundlichc» Zim
mers in Nilmingdouhall, des Blumenduftcs, der dort aus dem

Garte» aufstieg, und der geschmackvollenEiurichtüug, die ihn dort

umgeben hatte. Tann stieg das Bild Iulio's mit ihrer ganzen
Schönheit vor ihm auf, aber eine düstere Gestalt drängte sich zwi>
fchen si

e und ihn, uud cr sah das zornige, schrecklicheAntlitz des

Bankiers. Das war das Gesicht, welches er so oft in seinen
Phantasicen gesehenhatte. Es starrte ihn auch jetzt an, wie cs

früher immer gethan, und erwecktedadurch die Erinncruug au den

gräßlichen Mord im nördlichen Flügel von Wilmingdonhall.

Nunmehr war das Bild vollständig. Die ganze Vergangen
heit, mit allen Einzelheiten uud i» ihrem Zusammenhange, stand
jetzt klar vor seinem Geiste, — das Geheimnis,, welches er entdeckt,
die schwarze Unthat, ivelchcdie Vorsehung ihm enthüllt hatte, und

die Beweise dafür, die. sich aneinander reihend, die Ucbcrzeugung

gewährten, daß sei» Vater die Person sei, welche uutcr Rupert

Goodwiu's meuchlerischenHänden gefalle» war.

Aber wo befcmd er sich? Auf welcheWeise war cr aus jencm

eleganten Gemache, das er das seinigc genannt hatte, in dieses
elende und schmutzigeZimmer gebracht morde», das lein Dienstbote
bewohnt hätte, ohne sich darüber zu beklage»? Er kam auf den
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Gcdantcn, daß man ihn in einen der unbewohnten Räume voll

Wilmingdonhall transvortirt Ihabc. Vielleicht befand er sich sogar' im nördlichen Flügel, in einem jener öden Gemächer, in denen,
wie die Dienstboten glaubten, Gespenster umgingen.
(56 war Mittag, als Lionel, auf seinem Bett liegend, zum

Bewußtsein erwachte, uud das Sonnenlicht dralig durch die schmale
Oeffuung der Fensterladen, welche der Wind zugeworfen hatte.
Das Zimmer lag im untersten Stockwerke. Während der junge
Mau» neugierig seine Umgebung betrachtete, riß der Wind die
Lade» wieder auf, welche bis dahin das Gemach in halber Dunkel-

heit erhalte» hatten, uud das volle Sonnenlicht drang ein. Allein
jetzt zog Lionel seine Augeu von dem Inneren ab und wandte si

e

nach außen. Er wähnte noch immer in Wilmingdonhall zu sein,

in einem entlegenen und unbewohnten Thcile des Gebäudes, wo
lein neugieriges Ohr auf die gefährlichen Worte lausche» tonnte,

welche in der Hitze des Fiebers seine» öippen entflossen. I» dieser
Meinung wurde er dadurch bestärkt, daß die Aussicht, welche sich
ihm von diesemZimmer aus durch das Fenster bot, der Umgebung
des nördlichen Flügels von Wilmingdonhall sehr ähnlich war. Oedc
und Verwüstung herrschtendort wie hier. Auch war der nördliche
Theil des Gartens von Wilmingdonhall mit einer alten Mauer
umgebe», welche sich ebenfalls feinen Blicken zeigte. „Ja, ja,"
murmelte Lionel, „man hat mich in den nördlichen Flügel gebracht.
— Ter Mörder fürchtete, von dem Sohne feines Opfers oerrathen
zu werden, uud hat mich an diesen Ort verbannt, — an diesen
Ort, wo ic

h

von der ganze» Welt vergessenbleiben tann, und von
wo aus nie eine Nachricht über mich zu ihr dringen wird. —
Was mich wundert, ist, daß er mir das Leben gelassen hat, da er
wissen muß, daß ich, wenn ic

h

genese» uud die Freiheit erlange»
sollte, Alles dara» setze»werde, »m de» Mörder meines Paters
der Gerechtigkeit zn überlicscru !

"

Während er sich dann die Begebenheiten der letztenZeit ver
gegenwärtigte, fiel ihm ei», daß er unter einem erborgten Namen
nach Wilmingdonhall gekommen war, ohne jedoch an den Brief
feiner Mutter uud das Miniaturgcmäldc feines Vaters zu denken,

welche genügende Bewcifc für seine Identität waren. „Ich bin
sür Rupert Goodwi» nur ein Fremder," sagte er zu sich, „sofern

ic
h

nicht vielleicht in meinen Fiebcrphantasiee» — deren ic
h

ohne
Zweifel gehabt — meine Persönlichkeit und die Kcnntniß seines
Verbrechens verrathc» habe. Hätte ic

h

es aber gethan, so würde
er mich jedenfalls ermordet haben , sowie er meinen Vater eimordet
hat, während ic

h

Hülflos in feiner Macht war. Da ic
h

also »och
lebe, kann ic

h

annehmen, daß er mit meinen wahren Verhältnisse»
unbekannt geblieben ist." — Lionel wußte nicht, daß der Nautier
ihn hatte vergiften wollen uud darau »ur durch eiuen Zufall ver

hindert worden war. «eine Schwäche erlaubte ihm noch nicht, sich
zu bewegen, und er blieb dcßholb regungslos auf dem Nett liegen
und beobachtetedas außerhalb vom Winde bewegtewilde Gestrüppe
des Gartens. .„Es is

t

doch seltsam, recht seltsam," dachteer, „daß

ic
h

in diesem öde», verlassenenTheile des Hauses eingesperrt wor
den bin, wo »nein Vater seinen Tod gefunden hat!" Ein leichter
Schauder überlief ihn bei diesem Gedanken, und unwillkürlich er
innerte er sich der düstere»Geschichtenvon Gespenstern, welche, der
Zage «ach, in diesen, Theile des Gebäudes umgehe» sollten und
die abergläubische» Dienstboten in Tchrcckeu gesetzthatten. Früher
waren si

e

ihm lächerlich und verächtlich erschienen, allein jetzt, wo
er von Krankheit entkräftetwar, .einsam und verlassen dalag, dachte
er ganz anders darüber.

Während er sich diesen unheimlichen Gedanken hingab, welche
ihn nicht verlassen wollten, und zugleich von der Ungewißheit über

sein Schicksal gefoltert wurde, sank dem Kranken allmälig aller
Muth, nnd Thräncn der Verzweiflung entströmten seinen Auge».
Ein abergläubisches Grauen bemächtigte sich feiner, und die Ein
samkeit, die Todtenstillc des Ortes, an dem er sich befand, preßten
ihm die Brust zufammeu, mährend die Ermordung seines Vaters
mit ihre» gräßlichen Einzelheiten ihm fortwährend vorschwebte.—
„O, mein Gott," rief er unter heftigen Thräncn, „wenn Rupert
(Hoodwin weiß, wer ic

h

bin, so is
t

es eine raffinirte Grausamkeit,

daß er mich an diesen Ort geschafft hat! Wenn die Schatten der
Abgeschiedenensich den Lebenden zeigen können , so werde ich gewiß
den Schatten meines Paters sehen!" Kanm hatte er diese Worte

gesprochen, als sich ein Schatten zwischen ihn und das Sonnenlicht
drängte. Ein todblciches Gesicht betrachtete ihn mit matte», er

storbenen Augen. Lionel richtete sich empor, stieß einen Schrei des

Entsetzens aus und sank bewußtlos auf das Bett zurück.
Was er gesehen hatte, war in der That das Antlitz seines

Vaters gewesen, der am offenen Fenster gestanden, aber fo ver
ändert, daß es nur dem Gesichteeiner Leiche ähnlich fah. ' ^

Ticb«m»ldvicrz>gsle«KaPilcl.

Rupert Goodwin war bereits ein zu abgestumpfter Verbrecher,
um von der Mitthcilung des Herzogs Harlingford in Betreff der

Identität Esther Vaubcrg's mit der von ihm dem Elende überlasse»
neu Tochter sehr ergriffen zu werden. Die Achnlichteit Esthcr's
mit der schönen Jüdin, die er aus dem reichen väterlichen .Hause
entführt, war ihm zwar aufgefallen, und er hatte an die Möglich
keit gedacht, daß si

e

feine Tochter fei, war aber dadurch nicht im

Geringsten beunruhigt worden. Als ihm jedoch der Herzog das

Porträt seines Opfers vorgehalten, hatte ihn die kalte Verachtung,

welche ihm der edle junge Mann zu erkennen gegeben, tief ge-
demüthigt. Auf allen Seiten von Gefahren umringt, war er von

einer abergläubischen Furcht ergriffen worden, die ihn in jedem
unerwarteten Umstände ein neues Anzeichen seines nahenden Unter

ganges erkennen ließ. Namentlich war es die Flucht seiner Toch
ter, was ihn in Schreckengesetzthatte. Er hegte für dieses Kind

zwar nnr die egoistischeLiebe eines schlechtenMenschen, der i
n dem

geliebten Gegenstände nichts als eine Quelle von eigenem Vergnü

gen sieht; aber er hatte si
e

geliebt, und ihre Entwcichung traf ihn

fehl schmerzhaft. Ucbcrdieß war Julia mit seinem verbrecherischen
Geheimnisse bekannt und wußte, daß er sich, wen» uicht einer Ver

giftung, mindestens eines Versuchs derselben fchuldig gemachthatte.

Daß si
e

ihn absichtlichverlachen werde, brauchte er zwar nicht zu
befürchten; allein si

e
konnte auch, wie Lionel, von einer Gehirn

entzündung ergriffen werden und in ihren Fieberphantasiecn Worte

fprcchcn, die »llmälig zur Enthüllung seiner That führten.
Alle Nemühuugeu Rupert Goodwin's, um feine Tochter aufzu

finden, waren vergeblich gewesen; die Aufrufe in den Zeitungen,
die in alle» Richtungen angestellten Nachforschungen hatten leinen

Erfolg gehabt. Wenn si
e

überhaupt die Bekanntmachungen ge

lesen hatte, waren dieselben jedenfalls ohne Eindruck auf s
ie ge

blieben, denn si
e

hatte nicht darauf geantwortet.

Julia hatte an» Morgen ihrer Fluchs ein buutles, einfaches
Kleid angezogen, welches sie, wie es häufig geschah, als Gescheut

für ciue Arme gefertigt, hatte einen gewöhnliche» Strohhut mit

dichtem Schleier genommen, nnd war, fo verkleidet, i
n der Mor

gendämmerung zu Fuß nach Hertford gegangen, wo s
ie »»erkannt

die Eisenbahn bestiegenund sichmit dem erstenZuge nach London

begebenhatte. Von hier aus war s
ie sogleich mit dem nächsten
Znge nach Winchester weiter gefahren, und hatte sich von dort aus

mit einer Landtntfchc nach einem entlegenen, einsamen Orte im

New -Forest weiter begeben. Diese Reise war angenscheinlichnach
einem überdachte»Plane ausgeführt »norden, denn auf dem ganzen

Wege hatte si
e

nirgends die geringsteUnschlüssigtcit in Betreff ihrer
Bewegungen verrathe».
Wenige Tage, nach den, Nefuche des alten Daniclson bei Klara

Westford erhielt Letztere einen Brief, dessenHandschrift ihr aus

einer lange verflossene»Zeit erinnerlich war, als sie, ein junges
Mädchen, auf dem Landhause ihres Vaters Unterricht bei dem

mißgestalteten Schullehrer des Torfes genossen, der sich erkühnt

hatte , si
e

zu lieben. Der Brief lautete folgendermaßen :

„Ich sagte, ic
h

würbe das Unrecht einigermaßen wieder gut

machentonnen, welches ic
h

Ihnen dadurch zugefügt, daß ic
h

glaubte,

die von den Händen Ihres Vaters erlittene Mißhandlung se
i

mir

auf Ihre Veranlassung zu Theil geworden, uud will jetzt versuchen,
mein Versprechen zu erfülle». Wenn Sic heut über acht Tage,
Mittags um zwölf Uhr, in das Eomptoir unserer Bank tommen
wolle», so werde» Sic sehe«, auf welche Weise ic

h mci» Vergehe»

sühne, und zugleich die frohcstc Ueberraschung haben, die Ihnen

vielleicht je im Leben begegnet ist. Ihr ergebener Diener,
Dienstag Mittag. Iatob Danielson."
Eine Ueberraschung ! — Eine Sühne ! — Vergebens las Klara

das schreiben wieder uud wieder, in der Hoffnung, den verborge
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Nt» Tiuu zu entdecken. Welche fr.ohe Ncberraschuug tonnte ihr
noch vorbehalte» sei», nachdem ihr geliebter Gatte, der treue Ge

führte ihres Lebens, unter MörderlMden gefallen war? „Nenn
Danielson nicht die Tobten auferwecke» kann," dachteKlara, „so
ivciß ic

h

nicht, welche frohe Neberraschung er mir zu bereiten ver

mag." — Sie erlag fast unter der Last ihres Kummers, den»
ein Mißgeschicknach dem andern traf sie. Kaum war ihr durch
die Rückkehr ihrer Tochter einiger Trost geworden, als ei» neuer

Schmerz ihr Herz zu peinigen begann. Lionel hatte auf den Brief
nicht geantwortet, worin si

e
ihm ihre Begegnung mit Gilbert Thorn-

lcigh gemeldet und so dringend um Autwort gebeten hatte. Von
Tage M Tage wartete sie, aber keine Nachricht kam, da Lionel,
wie bekannt, ertrankt und »ach der „Einsiedelei" geschafftworden

war. Sie schrieb wieder und wieder und bat abermals um schleu
nige Beantwortung, aber mit eben so wenig Erfolg.

(Schlich folgt.)

FrederiKa Bremer.
Von

Dr. Ioh. Gihr.
(?>,d3. 2«5.»

Eine so edle Frau als ausgezeichnete Schriftstellerin hat am
31. Dezember des letzten Jahres ihren Geist ausgehaucht. I»
der Nähe von Stockholm auf eiuem Landgut« starb Frcderita Bre
mer in de» Armen ihrer Schwester, betrauert von so vielen Noth-
leidcndc», de»e» si

e i» ihrem Leben eine stets bereite Wohlthäterin
gewesenwar, betrauert von ihrer ganzen Heimat, deren Literatur

si
e einen weithin klingenden Namen gegebenhatte, betrauert endlich

von allen gebildeten Nationen, bei denen si
e

ihr Wort als scgen-
bringcndcs Samenkorn niedcrgescnkthatte. Nicht nur in Schweden
gilt si

e

als eine berühmte uub beliebte Schriftstellerin, in zahlreichen
Uebersetzinigenwanderten ihre Werte nach England, nach Amerika,

nach Frankreich, nach Holland, nach Nußland, nach Deutschland,
und erfreuten sich namentlich hier in den weiblichen Leserkreisen,
am Herde der Familie einer Popularität, deren sich beliebte einge
borene Schriftstellerinnen kaum rühme» tonnten.

Der Lebenslauf der Verewigten is
t

ein ziemlich einfacher, nicht
reich an Schicksalen, aber ausgefüllt von steißiger Arbeit'«» Dienste
der Humanität. Geboren 180Z in Finnland, kam sie, nachdem
ihr Vater seine Besitzungen daselbst verkauft hatte, in ihrem dritten

Altersjahre nach der Provinz Schonen, wo s
ie eine sorgfältige Er-

ziehuug erhielt und uamentlich gründlichen Sprachunterricht genoß.
Die deutschenKlassiker wurden bald ihre Lieblingsschriftsteller, nach
ihnen bildete si

e

sich, es war Geist von ihrem Geist, der ihr daraus
cntgegenwehte, an dem si

e

sich kräftigte und literarisch entwickelte,
um mit so seltenem Erfolg wieder auf den deutschenFamiliengeist

zurückwirken zu tonnen. Nachdem si
e

eine Zeitlang bei ihrer Freun
din, der Gräfin Sonnerhielm, in Norwegen gelebt hatte, wurde

si
e

Lehrerin an einem Töchtereiziehungsinstitute in Stockholm. Wäh
rend dieser Zeit versuchte si

e

sich vielfach in literarische» Arbeiten,

beobachteteaber dabei strenge das horozischenonum prämatur in
lmnum und lieh Nichts in die Oeffeutlichteit kommen , bis si

e

eine

schriftstellerischeReife und Sicherheit erreicht hatte, welche ihr einen

fo ehrenvollen Platz in der Literaturgeschichteanwiesen. Die ersten
Romane, die vo» ihr erschienen, waren „die Töchter des Präsiden
ten" und „die Nachbarn". Dieselben erwarben sich schnell die

Gunst des Publikums und erwecktendas besteVorurtheil für die
»ictcorartig auftauchende schwedischeSchriftstellerin. Dann folgten
„das Haus", „Streit uud Friede", „die Familie H.", „Axel und
Auna", „Geschwisterleben", „ein Tagebuch", „eine Opfergabc",
ferner Reisestizzen und noch viele andere Nomane. Vis in ihr
hohes Alter erwies sich ihre Produktivität als eine außerordentlich
fruchtbare , und ihre' gesammten Werke bilden eine Bibliothek vo»

fast uuzähligen Bänden.
^ Schon ihre Erstlingswerte hatten nicht nur einen ungewöhnlichen

literarischen und moralische» Erfolg, si
e

trugen ihr auch ein solches
Honorar ei», daß si
e

vollständig unabhängig der Schriftstellern

leben, alle »othigcn Nildungsmittel sich anschaffe» und durch grö

ßere Reise» ihren» Drange nach Welt- und Menschenkenntnis;Ge
nüge leisten tonnte. Weit entfernt, in jener emanzipirtc» Weise

K l», George Land zu reisen, »ahm si
e

es nichtsdestowenigerdamit

sehr gründlich, und versäumte nirgends mit eigenen Augen zu
sehen und sich selbststäudig über alles Dasjenige zu unterrichten,
was für die Rciselitcratur von wahrhaft geistigemWerthc ist. Ihre
Reisestizzen sind daher eine Bereicherung nnserer Literatur, und
wird man stets mit Interesse lesen, was si

e über hervorragende
Persönlichkeiten, die si

e

in der alten und neuen Welt besuchthat,
uns zu sagen weiß. Tic beobachtetgut uub urthcilt besonnen.
Ihre Starte is

t

indcß der Familienroman , in welchemihr »leib

licher Takt und Sinn für das sittlich Schöne, ihr tüchtiger Verstand,
ihr lauteres, unverbildetes Gcmüth sichauf's Wohlthueubste geltend

macht. Besonders brillirt si
e in der Beschreibung des häuslichen

Stilllebens, in dem Idyllischen der Familieubchaglichkcit. Hier is
t

si
e

recht eigentlich zu Hause. Wo si
e

aber dieseSchwelle zu über-
treten und sich in die großen Streitfragen des Tages zu mischen
begann — si

e

trat u. A. mit einer Schrift gegen Strauß auf! —

da hörte s
ie ^uif, die anziehende, gcwinnc»de SchriflstcUeri» zu

fein; ihre Unbefangenheit war dahin, ohne baß wir ihre Fähigkeit

einsehen können, in ähnlichen Fragen mitzusprechen.

Ihr Name wirb inbeß nicht nur in ber schwedischenNational
literatur, sondern allgemein in der Weltliteratur stets mit Ehren
genannt werden.

Zwischen Europa und UNen.
vir khxrm »»»V«!«!».

Po»

«l«l»»dtl Herz.
<?>>?E, L»9.j

Unter der Zahl der Städte, die zusammen das große Ganze,

Konstantinopel, bilden, is
t Galata nicht die unbedcutcudste. Sie

liegt im Süden des Hügels, der ehemals von de» Weinbergen
von Pcra bedecktwar, welche jetzt das aristokratischeQuartier der
osniauischenHauptstadt, die Residenz der Gesandtschaften, der vor

nehmen fremden Kailflcutc, das Fanbonrg Saint Germain von
«onstantinopel bildet. Das goldene Hörn mit feinen kleinen,
leuchtenden Wassern trennt Galata von Stambul, der eigentlich

türkischen Stadt. In der Letzteren findet man die einsamen Stra
ßen, die großen Mofcheen, das Serai, die Nazars mit den reichen
Produtten der Industrie der ganzen Welt; in Galata bie Bewe

gung, die mit großem Lärm dnrch die engen Straßen transportirte»

Maaren, die vollen Magazine, den aus allen Weltthcilen zusammen
strömenden Handel. Den Genuesen , diesen großen Rivalen der Ve

nezianer, den großen Kolonisatoren des Orients, verdankt Galata

seinen Ursprung; man findet si
e überall, si
e

haben unauslöschliche
Spuren zurückgelassen. Man tan» »och die mächtige Mauer ver
folgen, mit der si

e den Boden umgaben, welchen ihnen die orien

talischen Kaiser zugestanden. Gegen die Mitte des Hügels erhebt

sich ein runder Thu«n mit spitzemDach, das mit Kupfer beschlagen

ist, und von ihm aus hat man die prachtvollste Aussicht, welche

zwei Welttheile, Asien und Europa, umfaßt. Vor sichgegen Abend

hat man Stambul mit feinen zahlreichen Spitzen von Minarets

und Moscheen, den Seraskierthurm, der wie der von Galata dazu
dient, Brände zu signalisiren, die Spitze des Serai. Zur Rechten
das Enudquartier, wo sich die heilige Moschee dieses Namens be

findet, die heißenWasser, und all' die großen Marine-Etablissements :

zur Linken eröffnet sich bie Aussicht über das asiatischeStutari,

durch eine» Meerarm von Konstantinopel , seiner Rivalin, getreont,

ebensobevölkert, jedenfalls aber belebter als dieses; östlich endlich

sieht man den Bosporus, der sich mit seinen langen Reihen vo»

Palästen, Kiosken, Villas, Gärten am Horizonte verliert. Vor

seinen Füßen sieht man das goldene Hör», bebecktmit zahllosen
Schiffen, Der Marsch durch die steilen, schlüpfrigen Straßen von

Galata, mitten durch das schmutzigsteVoll, wird reichlichdurch das
wunderbare Schauspiel, das sich vor den Blicken nufthut, belohnt.
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Zie Aöljne des Gerurtheilten.
Roman von W. «mith.

(ivoxl^!,'»».,,)

Mit Hülfe des Lichtes ward der Zustand des Selbstmörders
untersucht, und da sich noch Leben in ihm bekundete, beschlossen
seineTchlafgenossen, ihn aus den Gewölben nach einer der nächsten
Tavernen zu bringen. Seine Taschen wnrden visitirt, „Wahrhaf
tig, der Hursch hat noch Geld — einen Tchilling sechs Pcncc!"
rief der Suchende.
Tas Geld ward von den Treie» getheilt. „Gut fnr einen

wohltcmpcrirten Liqucur!" meinte der Eine. „Mir is
t das Schla

fen in dieser Höhle ohnehin vergangen." — „Wer mag der Un
glückliche sein?" fragte Jack mit der Laterne. — „Ein dummer
Teutscher," antwortete einer der Männer. „Kam über den Kanal,
um ein Patent auf eine Erfindung zu lösen, die ein richtiger Eng-

lifhman schon gemacht hatte, wenigstens forsch ausbeutete. Tic
Landratte von irgend einem deutschenNeste hatte das Nachsehe»,

sein Geld ging zu Ende, und er setztesich die Tachc in den Kopf,
veut Abend trafen wir ihn am Themseufcr, wo er närrischen Ge
danken nachhing: wir erbarmten uns seiner, »nd hier macht er uns

zum Tanke de» streich, entwischen zu wollen in ein anderes Land,
wo es tcine Patente mehr gibt. Wir sollte» diesendummen Burschen
eigentlich in die Ewigkeit spazieren lassen!"
Tie drei Männer entfernte» sich mit dem Schwcrverwundeten.

„Ttoff für meine Feder!" meintc Jack mit der Laterne. „Aber
Illusti. Wtl!. n«. vi.

der Mann muß wirklich sterben, wenn die Arbeit tragisch werden
soll. Mag er im Hospital genesen, ic

h

mach' ihn in der Phantasie
todt . . . Laßt uns wieder nach unserer Kammer gehen — gut,
daß uns das Tach nicht über dem ,«opfe eingefallen ist!"
Wieder an den früheren Platz zurückgelangt, gaben Harry uud

Mercn ihrem Entsetzen in verschiedenenAusrufen Ausdruck, wäh
rend Tim sich des Tchlafcs kaum noch erwehren konnte. Jack mii
der Laterne setztesich auf einen Tteiu und suchtedurch Erzählungen

ähnlicher Unglücksfälle de» Eindruck auf die Gemüthcr seiner Tckutz
genossen abzustumpfen. Er hatte dabei, wie wir sehen werde»,
eine besondereAbsicht. Plötzlich erhob er sich. „Ihr bedürft jetzt
dringend des Schlafes," sagte er. „Bettet euch, so gut es geht,

ihr arme» brave» Teelen. Morgen is
t

Ehristfest — möge es für
euch es» ungeahntes Glück im Schönstebergen! Träumt ihm, von
Gottes Engel» umgeben, entgegen! ü), diese Tage: Weihnachten,

Neujahr uud manche Andere wecken anch in meiner Brust alte

Eriuncrnngen an schönere, frohere Zeiten! Wenn ic
h

den Klang
der Glocken höre, möchte ic

h

mir die Ohren zuHallen, denn si
e er

innern mich an die verschwundene selige Kindheit. Ich muß diese
Gedanken erstickenoder ic

h

müßte mich erhängen, wenn ich's nicht

vermöchte. Tarum muß ich Branntwein haben
— ic

h

kann nicht
leben, ohne zu trinken, ic

h

kann nicht schlafen, wenn ic
h

nicht noch
ein Gläschen in meine Seele Hab' träufeln lassen. Meine Kehle

is
t

so trockenvon vielem Sprechen uud alten Erinnerungen
— ic

h

bin gar kein Mensch ohne feuchte>lchle! Ihr werdet diese drin
genden Gründe würdigen, meine Lieben, Theuren! Ich habe hier
noch ein ansehnlich Stümpchen Licht in der Tasche, das will ic

h

euch anzünde». Es reicht, bis ihr sicher i» Gottes Schooß cinge-

schlummert seid. Wen» ic
h

diese Nacht nicht zurückkommen sollte,

4«
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so findet ihr euch morgen früh leicht aus dem Gewölbe heraus.
Aber ic

h

hoffe noch zurückzukommen. Vielleicht Hab' ic
h

dann auch
mein verlorenes Manuskript wieder. Und nun, gute Nacht! Ihr
werdet schlafen wie die Dachse im Winter, denn eure Seele is

t

sicher
vor dem argen Wecker— dem Gewissen!" >

,

Damit entfernte sich Jack mit der Laterne raschenSchrittes —

der Geruch des Gin zog ihn zur Erdoberflache empor. Mercy und
Harry wollten in einer Anwandlung von Furcht den Trunkenbold
bitten, zu bleiben, aber der Stolz regte sich in des Knaben Herzen
— er verstand zu schweigen und schloß sich fest an das bleiche
Mädchen, während Neide den Müden Eim so bequem als möglich

auf ihre Kniee betteten.

„Ich denkean Vater und Mutter — warum sollt' ic
h

mich fürch
ten?" sagte Harry. „Meine gute Mutter is

t bei Gott und bittet für
unsere Ruhe, und der Allmächtige schicktihre Seele uns her als

Schutzengel. Und der arme Vater — wer weiß, ob er nicht jetzt
schlaflos auf hartem Lager liegt und um uns weint, wenn er au's

Christfest denkt ! Weißt Du, Mercy, wie er jetzt im Geiste vor mir

steht, unser guter armer Vater? So wie damals, als Ontel Sey-
mour gekommenwar und ihn beredet hatte, nach London zu ziehen,
und nun alle unsere Sachen in Greenfields zusammengestellt und
verauttionirt wurden. Mit seiner rauhen, kratzigen Stimme schrie
Mr. Knock«, den die Mutter nie leiden tonnte, Stück um Stück aus,
und schlug dann, wenn Niemand mehr bot, mit seinem Hammer
auf den Tisch. Mir that das Herz weh über all' die schönenDinge,
der Mutter Lcincnzeug und Federbetten, worauf si

e immer fo viel

gehalten, uiiid die alten guten Mcublcs, blank polirt wie Glas, und
die Uhren, Spiegel, Bilder . . . Der Vater machte sichmit dieser
Auktion nicht gerne zu schaffen; er ließ sich nicht sehen, sondern
hatte mich und Tim an die große Linde gestellt, damit wir auf die
Sachen aufpaßten. Auf einmal aber stand er hinter uns, als
eben Mr. Knocker den alten Armstuhl, worin die Großmutter g

e

storben war und die Mutter so oft während ihrer Krankheit gesessen
hatte, auslief. Der Stuhl se

i

Nichts werth, ein altes Gerumpel,

kreischtendie Weiber; aber es war der Großmutter Erbstück, und da-j

Wappen mit der Krone der Eeymour war daran. Ienvmd erstand
ihn für wenige Schillinge, und der Hammer schlug nieder — da
fuhr plötzlich der Vater erschrockenzusammen und ging fort. Er
hatte wie im Traume dabei gestanden. Und mir ging's auch wie
ein Messer durch's Herz. Es war, als wenn mit dem alten Stuhle
unser Glück fortgekauft worden fei."
Eim fchrie im Schlafe auf und richtete sich nlit halbgeöffneten

Augen empor. „Was is
t Dir, Bruder?" fragte Harry besorgt.—

„Es kracht wieder!" flüsterte Jim. — „Nein, Tu hast das nur
geträumt, Eim. Aber ic

h

weiß, warum Tu nicht ruhig schlafen
kannst — Tn hast nicht gebetet! Unsere Mutter sagte uns oft,
wir sollten nie das Beten vergessen, ehe wir uns niederlegten."
Eim faltete schlaftrunken seine Hände und betetemit leise ver

klingender Stimme:

»Ich leg' Mick)nieder NU» in Frieden,
Ein Engel wachetüber mir!
Was mir in dieserNacht beschicden.
Da« steht, o Herr, allein zn Dir!
Tollt' mir die Tonne nilnmer scheinen,
Nimm meine Seele zn denDeinen!"

Die letztenWorte verloren sich in dem düstcrn Gewölbe wie ein

Hauch. Sim entschlummertemit festgeschlossenenAugen. Harry's
Augen füllten sich beim Anblick des kleinen Schläfers und iu Er
innerung an alles Erlebte mit Thränen. Auch er sprach nicht mehr.
Er neigte sich über Eim, der mit dem Kopfe sich fest an seine
Brust drückte, währeud er selbst mit dem Nucken an der Mauer

lehnte. Noch ein stilles „gute Nacht" für Mercy, die sich dicht
neben ihn gesetzthatte, dann schloß er die Augen und schlief eben

falls ein, fo ruhig, als befinde er sich»och in feinem weichen Nette

zu Greenfields. Nicht fo Mercy, die oft im Schlafe stöhnte und

seufzte. Bald darauf brannte das von Jack mit der Laterne zu
rückgelasseneLichtstümpchenzn Ende. Dichte Iinstcrniß umgab die
drei Schläfer, und tiefe, öde Stille waltete in den weiten Gewölben.
Der Morgen graute bereits, da wurde Harry, der ein feines

Ohr besaß und nur leicht schlummerte, durch ein fernes Geräusch
von Stimmen und Schritten geweckt. Es schien, als ob mehrere

Menschen einen schwerenGegenstand schlepptenoder trügen. Bald

darauf horte er eine rauhe Stimme, bald grunzend, bald brum
mend, Strophen aus ciucm Triulliede singen. Es war mehr ein
Gebrüll als Gcfang. Harry vernahm deutlich die Stelle:

„Cin Postillon »nd ein Dragoner,
Die sastc»zusammenbeimWein,
Da grinste durchein Fenster
Zur Tlunoe der Gespenster
^in Antlitz ins Zimmer hinein.

Zum Postillon sprachder Dragoner:
Ver stehtdort so allein?
Ho, sprachder, michwill bediinlen.
Der Anrjchc hat tust zu trinken—
sii wird der Teufel sein!"

Der Knabe ward aufmerksam auf die Stimme, si
e

schien ihren,

verschwundenenPiloten anzugehören. Da indeß gleich darauf Alles
wieder still ward, und die Gewölbe noch viel zu düster wareu, um

Nachforschungen anzustellen, so wagte Harry nicht, sichvon seinen!

Platze zu entfernen, besonders da Mercy und Eim noch fest schlie
fen. Harry hatte sich in der Stimme nicht getäuscht. Jack mit
der Laterne hatte Wort gehalten: er war in die Gewölbe zurück
gekehrt, aber in welchem Zustande!
Ter unverbesserlicheAranntweintrinler hatte unmittelbar nach

dem Verlassen seines Nachtquartiers sich in einer nahen Kneipe
einer Gruppe von Arbeitern angeschlossen,die fest entschlossenschie
nen, ihren kargen Verdienst, worauf daheim ihre armen Frauen
uud Kinder mit leerem Magen harrten, noch in derselbenNacht zu
vertrinken. Sic Alle kannten Jack mit seiner Laterne nnd hatte»
ihn gerne. „Genlcman Jack", wie si

e

ihn nannten, durfte mit

ihnen trinken, so viel er wollte. Dafür erheiterte er si
e mit seinem

krassenHumor, hielt Reden mit donnerndem Applaus und sang

ihnen in den karritirtestcn Etellungcn komischeLieder, oder intonirte
bekannte Kncipgcsängc , an welchen dann die ganze Gesellschaft
brüllend theilnahm. I», dieser Ephäre fühlte Jack mit der Laterne
sich wohl, hier vergaß er alle seine guten Vorsätze und Verspre

chungen, alle Gewissensbisse und alte» Erimierungcn, all' sein
Elend. Schließlich war er so total betrunken, daß er sich nicht
allein mehr bewegen tonnte. Die wüsten Zechgenossc»waren, als

si
e aufbrachen, gegen de» „Gcnlcma»" so gefällig, ihn i» sei»

ihnen bekanntes Nachtquartier, die Adclphigcwölbc, zu schleppen
und da niederzulegen. Ter Nctrunkcnc hatte noch einen Rest von
Vewußtscin, um seinen eigenen Kondutt mit einem Trintliedc zu
attompagniren ; dann versank er in einen viehischen Schlaf.
Und nun kam der Tag , der schöneTag des Wcihnachtsfcstcs !

Freilich, in den düstcrn, traurig öde» Räumen unserer Heimatlosen
war zwischen einer Wiutcrnacht und cincin Nintermorgen lein be
deutender Unterschied. Es war acht Uhr Morgens, als Harry.
Eim und Mercy sich vou ihrer kümmerlichen Ruhestätte erhoben.
Ein mattes Dämmerlicht hatte um diese Zeit seinen Weg in die

Gewölbe gefunden, eben genügend, mit einiger Mühe die Umrisse
des Gemäuers >u>ddes Fußbodens zu erkennen.
Ans der Ferne erklänget! wie ein leises Echo die Neihnachts-

glocken in's Ohr der Erwachten; si
e

fühlten Kälte', Hunger und

Echmerz vom harten Lager. Harry forderte die Andern auf, ihm

zu folgen. „Es is
t

Morgen. Fort von hier! Wir wollen uns
waschen und kämmen — ic

h

Hab' cin EtückchenSeife aus unserem

letzten Logis und einen kleinen Kamm iu der Tasche. Dann wol'

lcn wir zusammen i
n die Kirche gehen uud Gott um seine Hülfe

bitten." — „Ohne noch Etwas gegessenzu haben?" fragte Sim
kläglich. „Ich Hab' solchen großen, großen Hunger!" — „Hab'
keine Angst, Master Eim!" erwiedcrte Mercy mit Humor; „Du
sollst Etwas zu essen haben, wenn auch wenig. Ich fand ganz

zufällig in einer Ecke meiner Kleidcrtasche cin Vierpcnccstück; erst

wüßt' ic
h

gar nicht, woher es kam, doch dann besann ic
h

mich —

ic
h

Hab' es seit lange. Es is
t ein Loch darin und das bedeutet

Glück. Wir können uns wenigstens einen Topf Thec und cin Stück
Nrod dafür taufen."
Tic Drei schritten dcni ihnen bekannten Ausgange der Gewölbe

zu. Plötzlich hörtcu s
ie ein lautes Schnarchen, und gleich darauf

stich Harry, der voranging, fast mit de»! Fuße an einen mensch
lichen Körper; es war Jack mit der Laterne, der hier seinen Rausch
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ausschlief. Sim und Meicy erschraken,weil si
e

glaubten, es liege
ein Tudter da. Harry beruhigte sie. „Ich vergaß, euch davon

zu erzählen, daß ic
h

den betrunkenenManu schon vor ein paar
Stunden habe zurückkommenhöre». Seine Kameraden haben ihn
hierher geschleppt, aber si

e

hatten ihm. auch ein bequemeres Lager
bereiten können, wo er nicht in Gefahr ist, jeden Augenblick von

Menschen oder den Hufe» der Esel getreten zu werden. Faßt a»,

Mercy und Sim, mir wollen den Mann auf unser verlassenes La
ger tragen! Ihm verdauten wir's, und wenn er auch ein schlim
mes Laster an si

ch

hat, so zeigte er doch ein gutes Herz."
Sie machten Anstalt, Jack mit der Laterne anzupacken. Wie

unwillkürlich zauderten alle Drei einige Minuten uud blickte», von
Mitleid und doch auch von Abscheu bewegt, in stummer Pause auf
das elende Opfer der Trunksucht. Der Mann lag auf dem Rücke»
lang ausgestreckt. Ein matter Lichtstrahl fiel auf sein geduusenes
Gesicht. Das Haar lag wüst auf der wohlgcbildeten Stirn, die
Augenlider waren gerüthct »»d geschwollen, seine Nase , duntclroth
uud dick uou der Wirkung des Spiritus, blutete au einer Stelle.
Die Lippen waren bläulich, trocken uud aufgesprungen. Augen

scheinlich besaß der Unglückliche lein Hemd. Die Kleider waren

beschmutztund zerrissen; durch sehr defetteSchuhe blickte» die nack
ten Füße. In einer Haud hielt Jack seine Laterne, in der andern
eine kurze Tabakspfeife.

Schaudernd über diesen Anblick griffen die drei Helfer ihren
Piloten an. Er räusperte sich im Schlafe und lallte deu Anfang
eines lateinischen Trinkliedes: «Anne tempu« «8t bibeuäum!» (Es

is
t nun Zeit zu trinken.) Doch öffnete er weder die Augen , noch

wußte er, was mit ihm geschah. Mit großer Mühe ward die un
beholfene Last nach der besserenLagerstätte geschleppt, mit Kopf
und Oberkörper etwas höher gelegt und da»» feinem Schicksal

überlassen. „Ich wollt', ic
h

tonnt' ihm helfen!" sagte Harry.

„Wenn der Mann nun erwacht in der Sonne des Christtages,
wird er sich wieder so unglücklich fühlen, wie in dieser Nacht, und
dann wird er von Neuem sein Manustript vermisse», das ihn,
Brod bringen sollte. Mag er ruhig schlafen, Gott helfe ihm! Wir
wollen jetzt fort von diesen: traurigen Orte!"
Sie gingen an's Ufer der Themse, machten Toilette auf die

primitivste Weise von der Welt uud folgte» da»» Harry's Aufsor
derimg, nach einem Schenkladcn zu gehen, um Thee zu trinke».

Die Jugend liebt materielle Genüsse. Keiner unserer Leser, der

nicht das grenzenlose Unglück hatte, ein Weihnachtsfest ohne für-
sorgende Eltern, ohne Geschenke, ohne wärmende Kleider, ohne

hinreichende Nahrung und ohne Obdach zu durchtrauern, wird sich
darüber wundern, daß unser armer kleiner Sim, vorher ein ge
hätscheltes Kind des Glückes, immer wieder an das verlorene Pa
radies des Wohlstandes sich erinnerte und seinen wackern Bruder
mit Lamentationen über ihr Elend quälte. Das vorjährige Christ
fest mar noch für si

e ein glückliches gewesen. Die Stimme der

Mutter hatte si
e

noch geweckt in ihren warmen behaglichen Netten,

um si
e

zu ihren» delikaten Frühstück zu rufen; und als die Glocken
von der alten bemoosten Ashbroollirche nach Greenfields herüber-
getönt, hatten si

e

sich angekleidet zum Kirchgange, uud die würdige

Großmutter in ihrem schweren schwarzscidenenKleide hatte ihnen
Segen wünschend die Wangen gestreichelt, und manch' armes Kind

hatte ihnen mit sehnendenBlicken nachgesehen, als si
e

in neue»
Kleidern den Weg zur Dorflirchc hinabgingen. Niemand, am

Allerwenigsten si
e

selbst, hätte sich träume» lassen, daß si
e

zum
nächste«Christfeste ärmer sein würden als die Aermsten ihres Dor
fes, ohne Großmutter, Mutter, Vater, Freund — ohne Heimat
auf weiter Muttererde. Sic besaßen, wie Mercy erwähnt, ein
durchlöchertes Vierpencestück. Damit gingen si

e

zu einem Thec-
und Kaffeeschank, der sich auf eiucm vierrädrigen Karren an der

nächsten Straßenecke besand. Vier große zinnerne Kannen, jede

fünf Gallonen haltend, auf eiserucn Rosten mit glühenden Kohlen
stehend, bargen das homöopathischverdünnte Getränt, das „Rough-
and-Ready" (der Spitzname des Ausscheuters, weil er von rauhem
Wesen war und immer gleich boarc Zahlung forderte) für Kaffee
und Thee verkaufte. Außerdem hielt er mit Butterschnitten, Kuchen
und Semmeln feil. Der Thee kosteteeinen Penny die Pintc. Un

sere Freuudc tonnten nur eine halbe Pintc Jedes fordern; zwei
und ein halb Pcncc blieben ihnen für etwas Nutterbrod oder trocke

nen Kuchen. In Mercy, dem dienstloscn „Mädchen für Alles",
regte sich die kritischeNatur, si

e

machte die spitze Bemerkung: die
Milch, welche „Rough-and-Ready" verwende, komme von der Kuh
mit eisernem Schweife, uud der Thee habe «icht mehr Zusammen
ziehendes wie anderes Heu. Die ganze Gallone davon se

i

keinen
Penny werth.^ Da wurde der Verkäufer das Ann z>!»8ultra fe

i

ner Bezeichnung uud überschütteteMercy statt mit dünnem Thee
mit einer dicken Flut von Grobheiten.
Harry und Sim genoffen ihre kümmerlichenPortionen, die kaum

etwas mehr als gar keine Nahrung enthielten, mit frohem Genü
gen. Sie fühlten sichwenigstens erwärmt, als si

e

mit andächtigem
Sinne in die nahe Kirche von „St. Marti» im Felde" eintraten.

L. thi«!morgt» in d« Aiichc,

Die ganze Kirche war mit Immergrün, Mistelzweigcn , I^uri>8
Unu8 und Guirlaudeu von Steineiche festlich dclorirt. Die weißen
schlanken Säulen waren mit Guirlanden umwunden, an de»
Kapitalen funkelten aus grünen Büschen Trauben scharlachrother
Beeren wie Korallen. Die Säulen waren «ntereinander mit grü
nen Fcstous ucrbuudeu.

Unbeachtet von der zahlreichen , wohlgekleidctcn Gesellschaftschli
chen unsere Freuudc zu leercu Plätzen. Mercy heftete in gedrückter
Stimmung ihre Blicke an den Boden; si

e

mußte sich mit Scham
gestehen, daß si

e

niemals, seitdem si
e

nach London gekommen, ein

Gotteshans besuchthatte. Sim blickte mit gefalteten Händen still
vor sich hin.
Als die Versammelten bei»» Hochgcsang sich von ihren Sitzen

erhoben, warf Harry einen schüchternenBlick nach der Empore,
Da schautesein Auge an der Front der ersten Gallcric die Gestalt
und das liebreizende Gesicht der jungen Dame, welche ihm am
Tage vorher das Päckchen für den Gentleman mit dem schwarzen
Schnurrbart am Iuwelierladen gegeben hatte Sie war vornehm
und geschmackvollgekleidet. Ihre langen goldenen Locke» tontra-
stirteu wunderbar mit dem Purpursammet ihres Hutes uud Man
tels. Neiße wallende Federn auf ihrem Hute verliehen ihrer Er
scheinung etwas Majestätisches. Neben ihr war die unvermeidliche
dickeLady, ihre stolzeTante, wahrhaft pompös gekleidet, in Schar
lachsammet uud Hermelin, auffalle«» in ihrem ganzen Gebahren,

sogar im Gebet. Ihre Eitelkeit forderte alle Blicke heraus, und
das war dieselbe Dame, die sich am Tage zuvor darüber beklagte,

daß si
e von den jungen Herren mit Blicken verfolgt werde !

Außerdem bemerkteHarry in derselben Gallerie einen älteren

Herrn mit strengem, geschäftsmäßigemGesichtsausdruck, fcharf ton-

trnstirend mit den Organen der Humanität, welche an seinem wie
aus Stahl polirtcn Kopfe stark hervortraten. Er war einfach, aber
äußerst sauber gekleidet.

Während Harry diese Beobachtungen machte, erregte Mercy,

welche sich etwas abseits von den Brüdern befand, feine Aufmerk
samkeit durch Unruhe uud Zerstreutheit. Er folgte der Richluug
ihrer Blicke »ach deu Säulcu längs des Schiffes und fah, halb
versteckt,einen starte» backenbärtigenBurschen in grauem Flausrock
mit blauten Knöpfe», der ihr mehrfach verstohlen zunickte uud

winkte. Es war der Hausburschc i» dem von Mercy verlassenen
Logirhause. Ticß unstatthafte Betragen des Mädchens würde den

in moralischen Dingen sehr taktfestenHarry gewaltig gestört haben,

wenn nicht seine ganze Seele durch ciue audere Erscheinung in die

sen Augenblicken wäre in Anspruch genommen worden. Neben

dem ältlichen Herrn, der zu de» Dame» auf der erste»Gallerie zu
gehören schien, sah er ein etwa zehn- bis elfjähriges Mädchen, reich
und etwas phantastisch gekleidet, eine kleine Modedame von auf

fallender Schönheit. Sie machte im Allgemeinen den Eindruck

eines vollständig gelungenen, lebensvollen Bildes aus einer gute»

Modezeitung, für Harry aber war si
e die Lrscheinuug eines Engels,

an welche sein Blick wie durch ciucu Zauber gcbanut ward, s
o daß

er kaum noch seine Augen abwenden konnte, und es ward ihm
schwer, zu glaube», daß er nicht träume, als er sah, daß die Blicke

dieses holde» Kindes auf ihm und seinemBruder Tim mit lebhaf
tem Interesse ruhte» und immer wieder dahin zurückkehrten, wenn

si
e

auf Momente eine andere Richtung genommen hatten. Es b
e

kundete sich in ihrem Wesen eine gewisse Selbstständigkeit, die über

ihr Alter hinausrcichtc uud zu beweisen schien, daß s
ie in Verhält
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nissen lebe, die si
e

5
» beherrschenbereits einen guten Anlauf ge

nommen hatte.
Ter Gottesdienst erreichtesein Ende, Tie Anwesenden dräng

ten und bewegten sich in buntem Durcheinander den Ausgängen
der Kirche zu. Nur einzelne Gruppen Zusammengehörender und

Gesetztererblieben zurück, um das Gedränge sich erst verlaufen zu
lassen. Als Harry und Tim de» Ausgang erreichte», war Mercy

nicht zu sehen. Harry hatte i
n diesem Augenblicke für das Mäd

chen nicht Aufmerksamkeit genug, um sich wegen ihres Vcrschwin-
dcns sehr zu benuruhigen ; hatte er si

e

doch am Morgen kaum

bewegen tonnen, erst mit zur Kirche zu kommen, ehe sie, wie s
ie

vorgab, nach ihren Lachen zu sehenging. Tes Knaben Augen such
te» nach der kleinen Schönheit, die auf fein Inneres eine fo wun
derbare Wirkung geübt hatte.

Jetzt träte» unter vielen Andere» auch die beide» Damen von
der ersten Gallerie, der ältliche Herr und die jugendliche Tchöuc
aus der Kirche. Tic Letztere faßte etwas kokett ihren prächtigen
Pelz zusammen, zupfte an de» Bändern ihres Hutes und a» ihre»

zierliche» Handschuhen mit silbernen Kuöpfchen, nud blickte dabei
wie zufällig auf Harry, der sich dcmüthig an die Teile stellte. Ein
zartes Roth flog über des Mädchens Gesicht, si

e
machte eine Be

wegung, als wollte si
e

auf die Knaben zugehe», und auf ihren
Lippen schienenWorte der Mildherzigkcit , vielleicht der Barmher
zigkeit zu schwebe». Aber es blieb bei dieser Bewegung. Nur noch
einen herzigen Blick, der gar nichts vom Ttolz des Pornehmen an

sich hatte, warf si
e

nach den Knabe» hin, dann fchritt si
e weiter,

neben ihr eine ältere, ziemlich einfach gekleideteTamc, welche s
ie

z» beaufsichtige» fchic».
Eine Menge von Karrossen dielten vor der Kirche, um die Vor

nehmen einzunehmen, denen es Modcsache ist, zu»: Gebet nicht zu
Fuß zu gehe», selbst wenn s

ie nur hundert Tchritte von der Xirckc

entfernt wohne». Tos Nangireu der vorfahrenden Wagen erfor
derte einige Zeit nnd hielt an der Kirche zahlreicheGruppe» zurück.
Iu diesen bemerkteHarry jetzt den jungen Herrn, welcher ihm de»
halben Toocreign geschenkt.Er war, wie am Tage vorher, äußerst
fashionabcl gekleidet, und es war seiner Erscheinung anzumerken,

daß er gefallen wollte und daß das Bewußtsein, seine ritterliche
Außenseite könne des Triumphes uicht verfehle», ihm in»ewoh»te.
Mit großer Gewandtheit wnßtc er sich, hinter dem Rücken der dicken
Tante mit den Argusaugcn, seiner Angebeteten zu nähern, und

diese selbst kam ihm in seinem Brmühen mit dem Geschick, das

gebildeten Tanten eigcnthümlich ist, entgegen. Tic wußten sich
einander so sehr zu nähern, daß der Gentleman einen Augenblick

ihre feine Hand drücken nnd ihr einige Worte zuflüstern konnte.

„Wann werde ic
h wieder von Tir höre»?" flüsterte die Tame,

während ein leichter Windhauch eine ihrer Locken dem Gesicht des
Anbeters so nahe wehte, daß er versuchtwar, eine» Kuß darauf
zu drücken.

— „Morgen," crwiedcrtc der Gefragte. „Ich halte
den kleinen Burschen, der mir Tein Bild brachte, für intelligent
nnd zuverlässig. Ter Junge scheintüberall zu sein, eben sehe ic

h

ih» dort stehe»." — „Vergiß »icht, mir zu schreibe», Edmund!
Ich bin voll Unruhe und Scbnsucht." — „Theucrstes Herz, ist's
mit mir anders? Verlass' Tich ans mich! Adieu!"
Er drückte nochmals ihre Hand »ud zog sich zurück. Nährend

er einen seiner Handschuhe scster auzog, streifte er an Harry vor
über. „Morgen, mein Junge, nicht heute!" sagte er mit kaltem
Gesicht und entfernte sich, che Harry hatte antworten tonnen.
Tie Equipage feiner Tamc fuhr vor. Tie dicke pompöse Tante

stieg zuerst ein, Blanche folgte ihr, ohne daß si
e

unterlassen konnte,
nochmals ihren Blick nach ihren, Geliebten zurückschwcifenzu lassen,

„Willst Tn nicht mitfahren, Tante?" fragte Blanche die Begleiterin
des kleinen Mädchens. „Oder Tu, Onkel?" — „Nein, wir ziehen
vor zu gehe»," crwiederte die Gefragte, «ähreud der ältliche Herr
erklärte, er werde vou der Kirche ebenso wie »ach der Kirche zu
Fuße gehen, damit seine Pferde spürten, daß ein Festtag sei. —

„Tann laß Lena mit nns fahren !" rief die dickeTante aus dem
Wagen. „Es läuft heute so viel schmutziges Volk herum, und
unverschämteKuabeu setze»das «ind jeden Augenblick in Gefahr,
verunreinigt oder bestohlen zu.werden." Tabei fchlcudertc si

e einen
Blick auf Harry und Tim hinüber, der in Verbindung mit jener
lieblosen Aeußernng Iornröthc ans Harry's Etirn lockte.— „Ich

fahre nicht mit!" erklärte Lena, die kleine Tchöuheit, determinilt.
„Ich mag bei solchemWetter in keinem geschlossene»Wagen sitzen,
sondern ziehe vor, in der Tonne zu geben. Auch fürchte ich mick>

nicht vor armen Kindern, Tante, gerade heute erst recht nicht, wo

ic
h

hingehen nnd mit den Kindern in unserer Tonntagsfchulc zu
Mittag esse» werde." — „Gewiß, lieber Onlcl, das wii-st Tu
dem Kinde nicht zu ristircn crlaubcu!" eiferte die stolzeTame und

schien Anstalt machen zu wollen, diese Unterredung, welche den

Verkehr stockenmachte, aus dem Wage» fortzusetzen,aber der ältere

Herr gab dem Kutscher ein Zeiche» und die Xarrosse rollte davon,

Tie so unfreiwillig Unterbrochene machte noch eine boshafte Be
merkung gegen die mitfahrende Blanche, doch diesewar viel zu sein
mit Edmund beschäftigt, als baß der Ttoff der Unterhaltung in

ihr Bodeu gesunde« hätte.
Lena entfernte sich mit Vater und Tante über den Trafalgar-

platz, nnd Harry blickte in Gedanken verloren ihr nach. Tie Aeuße-
rung der stolzen Begleiterin Vlanche's von de» schmutzigenKnabe»,

die vornehme Kinder verunreinige» und bestchlen, summte ibm in

den Ohren nud erbitterte ihn gegen das Weib , das ihm schon als

eiferfüchtige Wächteri» seiner schönenBeschützerin verhaßt geworden
war. Ihr zum Trotz, nahm er sich vor, wollte er den geheimen
Handel zwischenBlanche und ihren» Anbeter s

o geschicktuud so

eifrig wie möglich fördern, uud der svleudide Geber eines halben
Tovereign sollte, was seinekleinen Tienste anlangte, keinen Bessern
und Treuer» finden, Tie dickeTante warf einen Tchattcn in seine
Teele, aber nur auf einige Minuten, denn wie Heller warmer

Tonnenschein drängte sich das schöneBild Lcna's hinein mit ibrer
liebenswürdigen uud bezieh»»gsrcichc» Aeußernng, daß s

ie sichnicht
vor armen Kindern fürchte.
Er vergaß in diesem geistigen Verkehr mit dem unbekannte»

Engel Alles um sich her und hatte selbst für seinen Bruder Tim,
der zähnellapperud uebe» ihm stand, tein Wort, als er noch immer

über den weiten, menschenbelebtenSquare in der Nichtuug der Ver

schwundenenschaute.

Plötzlich machte er eine Bewegung heftigen Erschreckens
— er

sah Lena verstört uud mit blasse»!Antlitz eilend zurückkommen, hin
ter ihr, taum fähig dem Kiude zu folgen, deren Tante.
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Bei gelesirlen Mönchen.
Von

H. weiß.

Die «löst«, gegen welche die Neuzeit so manchen Nannstrahl
geschleudert, haben wirtlich in den Zeiten der Verwilderung den

Schatz der Wissenschaften, der Gelehrsamkeit und der Minstc be

wahrt. Von chrem Beginne an haben die Religiösen manches
Mönchsordens sich auf's Eifrigste mit dem Unterrichte der Iugeud
beschäftigt, haben der Krankenpflege sich unterzogen oder sich mit
der Vorbereitung zur Kanzel, mit den, Studium der heiligen Bü
cher, d«r geistlichen Schriftsteller und selbst der profaue» Autoren
abgegeben. Eine der wichtigste» und segensreichstenAufgaben der
gelehrten Orden
mar das Kopircn
der Handschriften.
5)hne diese Arbeit
mären eine Menge
Bücher, die wir
heutebesitzen,und

auf denen unsere
Bildung wissent

lich und unwissent
lich beruht, verlo

ren. Lange Zeit
gab es durchaus
leine andere Schu
len, um dieWissen

schaftenzu pflege»,
als die der Rlostcr-
»nd iiathcdcrschu-
Icn, beinahe keine

andere Schriftstel
ler als die Wönchc.
Als die Wissen
schaften und die

^chriftstcllerei sich
verbreiteten, wa
ren es immer noch
Kongregationen ,

welche das Privi
legium der höher»
Studien bewahr
ten und sich mit

den umfassenden
gelehrten Arbeiten

beschäftigten, die M
nur durch gcmcin-

Illusti. 3L«l!. uu.vi

schaftlicheThätigtcit ermöglicht waren. Unter den gelehrten Orden

müssen wir die Benediktiner nennen, welche im Kloster des Monte

Lasino in Italien ihren Sitz aufgcschlage»hatten und bald in ganz
Europa Klöster hatten. Die Gelehrsamkeit der Benediktiner is

t

sprüch-

wörtlich geworden. Neben ihnen hat sich der Tomiuitaner» oder

Predigcrorden heruorgethan , der erst im dreizehnten Jahrhundert
gegründet wurde, den aber bald die gelehrtestenNamen illustrirtcn.
Ter Orden der Franziskaner nennt ebenfalls eine Anzahl gelehrter
Name», wie Bonaventura, Alexander Hales, Tuns Scotus, Roger
Nacon, als die Seinen. Ter Engländer Algcrnon Taylor hat in

neuesterZeit die italienischen itlöster von NiM bis nach Neapel be>
sucht, und man ersieht aus den»Buche , daß noch viele Mönche der

dortigen Klöster mit gelehrten Arbeiten beschäftigt sind. «Die
Mönche," sagt er, „welche sich gelehrten Studien widmen wollen,

3tl -M»!I<»»<llne« i!»!it»!lchl!>«losttli. Lo,>M. 6>te,

1?
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gehen gewöhnlich von einem Kloster zum andern, um daselbst die

Studien zu betreibe», für welchedas einzelne Kloster die entsprechen

den Spezialgelchrten besitztund Ruf hat." Im einen Kloster findet
man Theologie, im andern Dogmatil, in» dritten Moral, im vierten
Beredsamkeit. Dich is

t

namentlich in Rom der Fall. Wir haben
also hier ein ähnliches Verhältniß, wie bei den Universitäten. Das
Leben in den einzelnenKlöstern is

t

sehr verschiede»; am Behaglichsten

hat es Algernon Taylor bei den Narnabitcn in Genua gefunden ; als

er eines Tages den Wunsch aussprach, auch einige Zeit bei Kapu

zinern zuzubringen, sagte der Guardian : „Hüten Tic sich, die Var-
nobiten sind Herren, die anderen Mönche sind nur arme Acttler."

Zas cheljeimniß des Bankiers.
Roman von E. Vl»l>don.

(Schluß.)

Klara hatte teinc andere Adressevon ihrem Lohne, als die des

Postbureaus in Hertford, und war der Meinung gewesen, daß er

in der Stadt selbst wohne und nnr aus Vergessenheitunterlassen
habe, ihr das Haus zu bezeichnen, i

n welchem er Beschäftigung
gefunden hatte. Als jedoch die Zeit verstrich, ohne daß eine Er
wiederung auf ihre fo angstvollen Briefe einlief, gelangte si

e

zu der

Ueberzeugung, daß ihren« Sohne Etwas zugestoßen fein müsse.
„Lionel is

t lranl!" rief sie, unfähig, länger ihre Unruhe vor Vio
letten zu verbergen. „Er muß gefährlich erlrautt, dem Tode nahe
sein, denn wenn er nocheine Feder halten könnte, s

o würde er gewiß
geschriebenhaben." — Sic entschloßsich, nach Hertford zu reisen,
um ihn aufzusuchen. Ihr kleiner Geldvorrat!) war zwar sehr er
schöpft,, aber langte gerade noch zur Bestreitung der Kosten hin.
Sie brauchte si

e

jetzt nicht zu scheuen, da ihre Lage durch das Vio
letten zugefallene Vermächtniß wesentlich verändert worden war.
Klara Wcstford trat mit schweremHerzen den Weg an. Sie

setztesich in eine Ecke des Wagens, zog den Schleier Ober das

Gesicht und schenkteweder ihren Reisegefährte», noch der Gegend,

welche si
e

durcheilte, die geringste Aufmerksamkeit. Ihre Brüst
war von dunklen Ahnungen gedrückt. Während die frohen, lachen
den Stimmen der Mitreisenden verletzend an ihr !Dhr schlugen, sah

si
e im Geiste den geliebten Lohn todt oder auf den»Krankenlager

vor sich. Endlich erreichte si
e das Zill ihrer Bcstinimung und er

kundigte sich auf der Station sogleich nach der Lage des städtischen
Postbureaus. Dort mußten ihre peinlichen Zweifel ein Ende neh
men, dachtesie. Die Beamten des Nnrcaus konnten vielleicht so

gar die Wohnuug ihres Sohnes angeben, und si
e

hatte dann nichts
zu thun, als geraden Weges dahin zu gehen. Um so größer war

daher ihre Verzweiflung ^ als der Beamte am Schalter erklärte,
das; cr ihr durchaus keine Auskunft über die Person geben könne,
an welche die Briefe mit der Adresse „Lionel Wcstford" gerichtet
worden seien. „Es kommen so Viele hierher, welche ihre Briefe
abholen," sagte der Mann, „daß es unmöglich ist, si

e alle z»
kennen." — Er blickte hierauf iu das betreffendeFach und fand
drei für Lionel Westford bestimmte Schreiben. Klara bat um die
Erlaubniß, si

e

anzuschc», und überzeugte sich, daß es die drei

letzten von ihr abgesendetenBriefe waren.

Nachdem si
e

das Postburcau verlasse» hatte, irrte si
e

bis gegen
Abend in der Stadt umher uub fragte in allen Gasthöfen und

Wirthshäuscru , bei den Buchhändlern und Kauflcutcn nach, wo

si
e

Aufschluß über ihn üud sciuc Wohnuug erhalten zu tonnen
glaubte, bekam aber überall mir die Antwort, daß Niemand Lio
nel Westford kenne und von ihm gehört habe.
Es war bereits zehn Uhr, als si

e

endlich nach der Eisenbahn
station zurückkam, ohne den geringsten Trost für ihren herzbrechen
den Kummer gefunden zu habe». Glücklicher Wcisc tonnte si

e

noch
den letzten nach London abgehenden Zug benutzen und lehrte eben

so unwifscud über das Schicksal ihres Lohnes dahin zurück, wie

si
e am Morgen abgereist war.

Violette las in den Zügen ihrer Mutter sogleich, daß si
e keine

gutcn Nachrichten von Hertford mitbrachte. Tie ließ sich neben ihr
auf die Kniee, nahm ihr das dickeTuch ab, blickte si
e

zärtlich an

und versuchte si
e

zu trösten. „Du hast ihu »icht gefunden, meine
arme Mutter, nicht wahr?" sagte sie. „Ja, ic

h

sehe es an Dei
nem Gesichte. Aber is

t

es nicht am Ende besser, noch in Unge

wißheit über sein Schicksal zu sein, als zu wissen, daß wir ihn
verloren haben?"
An dem im Schreiben des Eommis bezeichnetenTage legten

Klara «ud dcrc» Tochter ihre bestenTrauertleider an und machten
sich auf den Weg nach der Eitn. Tic Brust bcr Mutter war von
bangen Zweifel» bewegt. Daß der Eommis si

e

in das Privat
zimmer des Bankiers beschickenhatte, war zwar nichts besonders
Auffallendes, — obgleich es eine» großen Einfluß des Commis
auf seinen Prinzipal ober eine gewisseMacht über ihn voraussetzte,
— allein das ganze Schreiben war auf sehr gcheimnißvollc Weise
abgefaßt. Sie hatte dcßhalb beschlossen,seinen Weisungen blind

lings zu folge», da das Benehmen des Mannes bei seinem letzten
Besuche ihr Vertrauen zu seiner Aufrichtigkeit eingeflößt hatte. Zur

bestimmten Ttunde erschien si
e im Hause des Bankiers und wurde

sogleich nach dessenPrivatzimmer geführt, wo s
ie Rupert Goodwin

an einen! Tischchensitzendfand , während Damelso» in ehrerbietiger
Entfcrnuug hinter ihm stand.
Rupert Goodwin war auch durch einen Brief des Eommis nach

dein Nanthausc gerufen worden, und zwar folgenden Inhalts:
„Geehrter Herr! Unsere Geschäfte nehmen eine üble Wendung

in der Eitn, denn die alte» Gerüchte tauchen wieder auf. Es wäre

zu wünschen, baß Sic selbst auf das Eomptoir käme» und Einsicht
nähmen. Ich habe auf morgen Mittag um zwölf Uhr einige an
dere Personc» zu einer Besprechung mit Ihnen bestellt, und da es
eine sehr wichtige Angelegenheit ist, bitte ic

h Tic, rechtzeitig er
scheinenzu wollen. Ihr gehorsamer Diener, I. D."
Dieses Schreiben war nach dem Privathausc des Bankiers im

Westend« von London geschicktworden, und in Folge desselben

hatte er sich wenige Minuten vor Klara's Erscheinen im Bank-
Hause eingefunden.
Rupert Goodwin's Angelegenheiten waren seit einiger Zeit wie

der in Verfall und ziemlich in denselben Stand gcrathen, in dem

si
e

sich befanden, ehe er jenen Diebstahl an den von Harten Wcst
ford deponirten zwanzigtaufcnd Pfund verübt hatte. Seine Spc-
lulationen waren zwar anfangs glücklich ausgefallen, allein eine

plötzlich auf dem Geldmärkte eingetretene Krisis hatte alle seine
Pläne gcstöri, und cr sah ein, daß, wenn ihm jetzt alle Gelder

gekündigt würdcu, seine Zahlungsunfähigkeit öffcntlich erklärt wer
den müsse. Ticfelbe war fchon seit länger als zehn Jahren vor

handen. Er hatte die Last dieses drückendenGeheimnisses getragen,
während er wußte, daß Tausende von unschuldigen Personen zu
leiden habe» würde», sobald der durch maßlose Verschwendung
herbeigeführte Fall seines bisher so hoch geachtetenGeschäftes ein
trat. Allein dieses Bewußtsein beunruhigte ihn, der gegen die

Leiden Anderer völlig gleichgültig war, keineswegs: nur der Ge
danke an seinen eigenen Untergang, an die ihm selbst bevm-stehende
Armuth war es, was ihm schon seit längerer Zeit große Sorge

verursacht hatte, da cr, zu stark gedrängt, «icht dazu hatte kommen
tonnen, einige Tummc» für seine persönliche Tichcrhcit auf die
Seite zu bringen. „Nim, Jakob," sagte cr, „wic stchcn dic Sa
chen?" — „Tchr schlecht," erwicdertc der Eommis mit einer Mi
schung von Gleichgültigkeit und Ehrerbietung, über dic sich sein
Prinzipal schonoft geärgert hatte, „sehr schlecht. Die Leute fangen
wieder an, mißtrauisch zu werbe», und wenn das einmal begonnen
hat, so läßt sich ihm uicht leicht Einhalt thun. Jeden Tag können

si
e

sich auf die Baut stürzen und Rückzahlung verlangen , und dann
— is

t der Ruin vollständig." — Rupert Goodwin's Nerven waren
schonseit längerer Zeit sehr erschüttert, so daß er sichbei diesenWor
ten eines lcise» Tchoudcrs nicht erwehren konnte. Ehe er Zeit fand zu
antworten, öffnete ein jüngerer Eommis die Thür des Zimmers und

ließ Mrs. Wcstford und derenTochter eintrete». Ter Bankier crfchral
heftig beim Anblicke dieser schönenTrauergestalten. „Wer sind diese

Personen?" rief cr. „Ich kann si
e

nicht cmpfangcn. Wolters, füll»
rcn Sic die Damen »ach dem Eomptoir, si

e

haben hier nichts zu
thun. Taniclson, was soll das heißen?" fügte cr, an Letztere»
gewendet, in fehl zornigem Tone hinzu. „Sic habcn mir angc»
zeigt, daß in dieser Stunde über cinc wichtige Angelegenheit ver

handelt weiden soll, allein diese Personen können unmöglich Gc
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schuftemit mir haben." — „Doch, Mr. Goodwin," crwicdertc der
Eommis ganz ruhig. „Setzen Sie sich, meine Damen. Mr. Ru
pert Goodwin war nicht auf Ihren Besuch vorbereitet, wie Sic
sehen, meine Damen, denn ic

h

hatte vor Ihrem Erscheinen noch
nicht Zeit gehabt, ihm die nüthigcn Mitteilungen zu machen. Al
lein er wird sich bald überzeugen, daß es ein sehr einfaches Ge

schäft ist. Bitte, nehmen Sie Platz!" — Die Damen leisteten der
Einladung Folge. Klara hatte durch keine Miene verrathen, daß

si
e den Bankier tcnne, uud eben so wenig Letzterer, lmß er si
e

er
kannt habe, obgleich Beide sich eine Sekunde lang fest iu's Auge
geblickt hatte».
Mrs. Wcstford's Gesicht war blaß und ihre Züge so starr, wie

die einer Bildsäule. Das Gesicht des Bankiers aber war todbleich.
Die unerwartete Erscheinung der beiden Frauenzimmer in ihren
düsteren Gewändern hatte ihm einen namenlosen Schreckeneinge

flößt. In dem Augenblicke, als er sich nach dem alten Eommis
nmwandte, gewahrte er in dessenMiene Etwas, das ihm sagte,
daß er in dem Manne, welcher so lange sein Werkzeug und sein
Mitschuldiger gewesen war, einen neuen Tobfeind gefunden habe.
„Niederträchtiger!" rief er. „Wie können Sie es wagen, mir zu
trotzen? Augenblicklich führen Sie Ihre Freundinnen aus meinem
Zimmer! Ich gestatte Niemanden, sich mir aufzudrängen." —

„Diese Damen sind nicht meine Freundinnen," erwiedcrte Daniel-
so», „obgleich ic

h

stolz sei» würde, ihnen dienlich sein zu können.
Sic sind auch nicht ohne Berechtigung hier, denn si

e

haben einen
Anspruch an Sie zu machen, Mr. Goodwin, einen sehr bedeutenden
Anspruch." — „Sie haben den Verstand verloren, Danielson,"
versetzteder Bankier mit verächtlicher Miene. „Was für einen
Anspruch könnten dieseDamen an mich machenwollen?" — „Viel
leicht einen furchtbaren Anspruch, Rupert Goodwin," rief Mrs.
Wcstford in feierlichem Tone. „Wie, wenn ic

h

käme, um Gerech
tigkeit gegen den Mörder meines geliebten Gatten zu verlangen ?

—
Die Strafe zögert zuweilen lauge, si

e bleibt aber nie aus. Frü
her oder später muß Rechenschaftabgelegt werden, wenn nicht in

dieser Welt, desto sicherer in der andern. Möge Gott Denjenigen
gnädig sein, welche ihre Sünden hier unten nicht gebüßt haben!"
— Rupert Goodwin bemühte sich vergeblich, eine zuversichtliche
Miene anzunehmen; sein erdfahles Gesicht wurde fortwährend von
krampfhaften Zuckungen verzerrt, welche den Zustand seines Innern
verriethcn. — „Es handelt sich hier nicht um Bestrafung," fagte
Ialob Danielson' „diese Dame» sind heute nur gewisser Geschäfte
halber gekommen. Sie verlangen die Rückzahlung einer Summe
von zwanzigtauscud Pfund, welcheMr. Harten Wcstford, Kapitän
der My Queen', bei Ihnen, Mr. Goodwin, dcvonirt hat, und
zwar mit drei und ein halb Prozent Zinsen seit dem Tage der De-

Position." — Rupert Goodwin brach in ein höhnisches Gelächter
aus, allein es klang gezwungen und widerlich. „Mein guter Da
nielson," rief er, „Sie sind ohne allen Zweifel verrückt. Ich werde
die Polizeibehörde requirirc» und eine Zwangsjacke für Sic kommen
lassen müssen." — „Noch nicht," versetzteder Eommis mit eisiger
Kälte. „Tic haben eine besondereNeigung, Leute in ein Irren
haus einsperre» zu lassen; allein da ic

h

nicht wahnsinnig bin, so

bedarf es Ihres menschenfreundlichenBeistandes in Betreff meiner
nicht. Hoffentlich werden Sie so gut sein, die Summe von zwan-
zigtausend Pfund zu zahle», welche diese Damen beanspruchen.
Mrs. Wcstford's Gatte is

t

plötzlich gestorben. Hier is
t die von

Ihnen ausgestellte Empfangsbescheinigung, welche ic
h

als Zeuge

mitunterzeichuet habe." — Ter Eommis zog ein längliches Papier
aus der Tasche und hielt es den, Bankier vor, dessenBlicke mit
einer Mischung vo» Schreck und Staunen darauf hinstarrten.
„Wo . . ." stotterte er, „wo haben Sic . . .?" — „Wo ic

h

es
gefunden habe?" crwicderte Danielson kaltblütig. „Ich will es
Ihnen sagen. An jenem Abende, an dem Harten Westford nach
Wilmingdonhall kam, trug er einen leichten Uebcrziehrock.— Ah,

ic
h

fche, daß Sie sich dessenerinnern! — Da der Abend warm
war, so hatte er ihn nur auf dem Arme, als er in den Speisesaal
trat, wo wir noch beim Dessert saßen, und als er den Saal mit
Ihnen verließ, warf er ihn auf einen Stuhl. Dort fand ic

h

den
Rock, nachdem ic

h

von Hertford, wo ic
h

den Zug versäumt hatte,
in Wilmingdonhall wieder eingetroffen mar. Da ic

h

von Natur
etwas neugierig bin und an diesen»Abende aus gewissenGründen

besondereNeugierde cmpfand, so untersuchte ic
h

die Taschcu des
Rockes. Meine Bemühung wurdc belohnt, denn in der einen

Tasche fand ic
h

dieses Papier. Sie erkennen es, Mr. Goodwin,
wie ic

h

sehe. Es is
t

dasselbePapier, nach welchemSie gleichfalls

in den Taschen des Rockes gesucht haben, aber etwas zu spät.

Ihr Wert war nur zur Hälfte ausgeführt worden , als Sic den
Kapitän Wcstford meuchlings erdolcht und in den Keller hinabgc-

stoßen hatten, um dort zu vermodern. „O mein Gott!" rief
Klara mit einem Angstschrei. „Auf solche Weise is

t

mein Gatte
von ihm crmordct worden, und Sic wußten darum, — Sie wuß
ten darum, und zeigten den schändlichenMörder nicht an?" —

„Still, Mrs. Westford!" fagte der Eommis in fast gebietendem
Tone. „Kein Wort! ... Ich habe gesagt, daß Ihnen heut noch
eine sehr srohe Ueberraschung bevorstehe . . . Warten Sic und
vertrauen Sie mir!"
Mrs. Wcstford war, von Schrcck und Schmerz erfüllt, aufge

standen; allein die ruhige Haltung des alten Eommis übte einen

solchenEinfluß auf die Frau, daß s
ic unwillkürlich wieder auf ihren

Stuhl fant und mit athcmloscr Spannung erwartete, was ferner
kommenwerde.
„Nun, Mr. Goodwin," fuhr Jakob Danielson fort, „das Neste,

was Sic jetzt thun können, ist, ohne Weigerung augenblicklichZah
lung zu leisten. Sie können doch unmöglich wünschen, daß es zu
einer öffentlichen Erörterung darüber komme, auf welche Weise

dieses Papier in mciuc Hände gefallen ist?" — „Es is
t

gefälscht!"

rief der Bankier. — „In der That?" verfitzte Daniclson. „Wenn
Sie die Rechtmäßigkeit der Ansprüche Mrs. Wcstford's bestreiten,

so müßte darüber von einen» Gerichtshöfe entschiedenwerden. Die

Geheimnisse jener Sommernacht in Wilmingdonhall würde» an die

Ocffentlichtcit treten, uud dann . . .
" Die letzten Worte sprach

Daniclson fehr nachdrücklich.
— „Ich will das Gcld bezahlen!"

rief Rupert Goodwin, „aber man muß mir Zeit lassen."
— „Kei

nen Tag, keine Stunde!" entgegnete der Eommis. „Ich weiß,

in welchem Zustande Ihr Geschäft sich befindet. Das Geld muß
gezahlt werden, che diese Damen das Haus verlassen. Aber das

is
t

nicht Alles. Sie müssen außerdem ein Zeugniß ausstellen,

daß die Urkunde falsch ist, auf deren Grund Sie das Landhaus

Wcstfordhaus in Besitz genommen haben ..." — „Das werde ich

nimmer thun," entgegneteder Bankier trotzig, und sich dann wü-

thend auf den ersten Eommis stürzend und ihn an der Kehle
packend, rief er: „Schuft, Du hast mein Gcld genommen unter
dem Vorwanbe, mir zu dienen, und jetzt willst Du Dich gcgc»

mich wenden und mich verrathen,
— aber ic

h
. . ." Plötzlich zog

cr jedoch seine Hände zurück, denn die Thür öffnetc sich und ciu

Eommis blickte mit erstaunter Miene in das Zimmer. Der Lärm

des Streits war bis in das Comvtoir gedrungen. Da Rupert
Goodwin aber in seinen Lehnstuhl gesunken war und Daniclson
ruhig vor ihm stand, so murmelte der junge Mann einige Worte
der Entschuldigung und entfernte sich wieder. „Sic schen, Mr.
Goodwin," fagtc Danielson hierauf, „daß Gewaltthätigteiten sich

hier nicht s
o leicht verbergen lassen. Rufe» Tic bcn Kassirer."

Das verzerrte Gesichtdes Bankiers brückte feine machtlofeWuth
auf entsetzlicheWeise aus, während er nach der Glockcnschnur griff

und schellte. Sogleich erschien derselbe Eommis wieder, welcher

vorher die Thür geöffnet hatte. „Der Kassirer soll kommen !
" b
e

fahl Rupert. Der Eommis entfernte sich, und ein anderer Mann
trat ein. „Sic haben gestern nach meiner Anweisung mehrere
Summen erhoben?" sagte der Bankier zu ihm.

— „Ja, Mr. Good
win," war die Antwort. — „Wie hochbelaufen si

e

sich?"
— „Auf

vierzigtllusend dreihundcrt und zwanzig Pfund."
— „Bringen Sie

Kiefer Dame," — auf Mrs. Nestford deutend,— „zwanzigtausend

Pfund." Ter Kassirer machteein erstauntesGesicht, entfernte s
ic
h
je

doch und kam nach wenigen Minuten mit einem PäckchenBanknoten

in der Hand zurück. „Hier sind zehn Noten, jede zu tausend
Pfund, und zwanzig, jede zu fünfhundert Pfund," bemerkte er,

feinem Prinzipale das Geld überreichend.
— „Gut. Jetzt geben

Sic mir die Empfangsbestätigung," fagte der Bankier zu Daniel-

fon. Ter Eommis reichte ihm das längliche Papier mit der einen

Hand, während er mit der andern die Banknoten in Empfang

nahm. „Hier, Mrs. Westford," rief sodann Danielson, „ist das

Vermögen, welches Ihr Gemahl durch langjährige, gefahrvolle
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Unternehmungen envorbcn hat. Die Nesitzurlundc in Betreff des

Landgutes wird Mr. Goodwin als falsch anerkenne», so daß Sic
dahin zurückkehrenmögen, sobald es Ihnen beliebt," — „Ich
kann das Geld nicht annehmen," crwicderte Klara. — „Aber es
gehört Ihnen." — „Gleichviel, es is

t

durch die Hände des Mör
ders meines Gatten gegangen. Jede Note tragt die Spuren seines
Blutes. Ich verlange nicht Geld, Mr. Daniclson, nur Gerechtig
keit, — Gerechtigkeit gegen den Mörder meines Gatten." — „Sie

is
t toll!" rief Mr. Goodwin mit heiserer Stimme. „Ich will mir

nicht in meinem eigenen Hause von einem verrückten Weibe uub
einem nichtswürdigen Diener auf folche Weise begegnen lassen,

ich . . ." Seine Hand strecktesich nach der Klingelschnur aus,
aber berührte si

e

nicht. „Schellen Sie, Mr. Goodwin," rief der
alte Commis, „schelle» Sie, oder ic

h
werde schellen!" Seine

knochigeHand ergriff die Schnur und schelltedreimal sehr kräftig.

Als die Glocke zum dritten Male ertönte, öffnete sich die Thürc
weit und zwei starte Männer in bürgerlicher Kleidung traten ein,

denen ein dritter in der Uniform der Polizeibeamtcn folgte. Die
beiden ersten stellten sich »eben Rupert Goodwin, während der Po-
lizeibeamtc die Thür bewachte. „Was soll das bedeuten?" fragte
der Bankier mit angstvoller Stimme. — „Es bedeutet," crwiederte
Iatob Danielson, „daß Sie auf Grund eines Befehls des Polizei-
richtcrs von Hertford, unter der Anklage eines Mordversuches, ver

haftet sind. Sie werden jetzt Gerechtigkeit erlangen, Mrs. West-
ford," fügte er hinzu; „aber nicht gegenden Mörder Ihres Gatten,
denn Ihr Gatte is

t

nicht gctödtct worden, fondern befindet sich hier,
um in Person als Ankläger gegen Denjenigen aufzutreten, der

ciucn Angriff auf fein Leben gemacht, aber den Zweck nicht er

reicht hat." Während er sprach, erschiender Kapitän Harten West-

ford an der Thür des Zimmers, und in: nächstenAugenblick stürzte

3>»SN»thh»u«in «Krön». Von Thoend, <2,283,)

sichKlara mit einem Schrei des Entzückens auf ihn zu und lag in

seinen Armen. Der Todtgeglaubtc war in das Leben zurückgekehrt.

Harten Westford hatte sich aber seit dem Tage sehr verändert,
an dem er vor langer Zeit in demselbenZimmer bei Rupert Good
win als ein kräftiger Mann erschienen war. Blässe bebecktejetzt
sein Gesicht, schwarzeRänder umgaben die blauen Augen und tiefe
Furchen zogen sich um seinen Mund. Als er jedoch sein Weib an
die Brust drückte, wurden seineZüge von der Freude verklärt und

hatten einen Augenblick lang fast die ehemalige Frische wieder.

„Ist es denn kein Traum?" rief Klara. „Ist es wirklich kein
Traum? — Dein Arm umschlingt mich wieder, mein geliebter
Gatte, den >

ch

so lange als todt betrauert habe! — O, das is
t

zu viel Glück!" Diese Worte sprach si
e

unter einem Strom von
Thränen, während Violette sich weinend an die Schulter des Va
ters lehnte. Der Kapitän richtete seinen Blick auf die Tochter, uud
eine unaussprechliche Liebe leuchtete aus seinen Zügen, aber er

vermochte lein Wort hervorzubringen. Ucbcrwältigt von' seiner
inuern Bewegung sank er auf einen Stuhl, und «eben ihm kniete!»

feine Frau und die Tochter.
Rupert Goodwin betrachtete die Gruppe mit der Wuth eines

besiegtenTeufels. „Ich fagte Ihnen," rief ihm der alte Commis
mit triumphirender Miene zu, „daß Sie an jenem Abende i

n Wil-
mingdonhall Ihr Wert nur halb verrichtet hatten!" Ein dumpfes
Stöhnen drängte sich aus Rupert Goodwin's Brust hervor, aber

kein Laut des Staunens, keineFrage kam über seine Lippen. Das
Verderben war so vollständig uud so plötzlich über ihn hereinge

brochen, daß er unmöglich länger gegen die rächende Nemesis an

kämpfen konnte. Es blieb ihm nichts als düstere Verzweiflung.

AchtunduicizigstcöKafücl,

Nachdem die durch diese Szene herbeigeführte Aufregung sich
etwas gelegt hatte, trat eine kurze Pause tiefer Stille ein, welche



-H-D 281 2«2«

Iatob Danielsou zueist unterbrach. „Als Sie Ihr Opfer in den
Keller des nördlichen Flügels hinabgestoßen hatten, den Sie ihm

als Grab anweisen wollten," sagte der alte Lommis langsam und
in gemessenemTone zu seinem Prinzipale, „wurden Sie wohl ge°

M»IÜN 3ch»ng»un'lDcnlmolin ü»lmnr. Von la»«!°». sE, ?34,>

than haben, sich davon zu überzeuge», ob er wirklich todt sei,
Vermuthlich fehlte Ihnen im letztenAugenblicke der Muth uud die
„üthige Festigkeit, um bei dem Körper zu bleibe« und auf die letz

ten Pulsschläge Desjenigen zu horchen, den Sie für ewig zum
Schweigen bringen wollten. Wie dem auch fei, Sic hatten Ihr
Wert unvollendet gelassen, und als ic

h

nach Wilmingdonhall zurück
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tam, geschah es zeitig genug, um das Leben Ihres Opfers zu
retten. Ick hatte geahnt, daß es irgend ein finsterer Beweggrund
sei, aus dem Tic wünschten, meiner los zu werde», und mich
dcßhalb absichtlichso eingerichtet, das; ich, nachdem ic

h

Ihren Be
dienten zurückgeschickthatte , den Zug verfehlen mußte. So tonntc

ic
h

schleunigstund uubcmertt nach dem Part znrücktchrcn. Tort
angelangt, ging ic

h

geraden Wegs nach dem Hause, und zwar «ach
dem nördlichen Flügel desselben. Hinter einem der dortigen Fenster
schimmerte Licht, welches durch die Spalten des Ladens drang.

Ich schlichmich leise näher, in der Absicht, durch die schmaleOcsf-
nung in das Innere zu blicke», fand aber den Platz am Fenster
bereits durch den alten Gärtner besetzt,welcher, an den Lade» ge
lehnt, in das Zimmer schaute. Sobald ick ihn gewahrte, entfernte

ic
h

mich ebenso geräuschlos wieder und ging »ach den bewohnten

Thcile» des Hauses. Dort trat ic
h

in den Speisesaal und befand
mich tau»! fünf Minuten daselbst, als Sic erschienen. Ihr Gesicht,
Ihr ganzes Wesen ucrricth mir, daß irgend etwas Schreckliches in

den Kellern des nördliche» Flügels vorgegangen war. Sobald
Sic mich verlassen hatten, schritt ic

h

dcßhalb eiligst wieder nach
dem Fenster, in dem ic

h

das Licht gesche» hatte. Tort fand ic
h

de» Gärtner leblos anf der Erbe liegen. Ich erkannte, daß es
nur eine Ohnmacht war und erhielt dadurch die Utbcrzeugnng,

daß irgend eine gräßliche Unthat in jenen Räumen verübt worden,

deren Zeuge der alte, vor Schreck bewußtlos gewordene Man»

gewcsc» war. Ich blickte durch die Spalten des Fensterladens,
tonnte aber nichts erkennen, weil es innerhalb dunkel war. Ta
siel mir ei», baß ic

h

früher einmal von einem geheime» Gange
gehört hatte, der zu den Kellern des nördliche» Flügels führte
nnd durch eine Treppe einen Ausgang auf den Garten hatte. Ich
beschloß, mir eine» Weg durch diese» Ga»g »ach dem Keller zu
bahne», wo die schrecklicheThat mußte verübt worden sein. Zu
diesem Zweckeging ic

h

nach der Gesindcstube, verschaffte mir dort
eine Blendlaterne, unter dem Vorwandc, eine Börse im Garte»
verlöre» zu habcu, die ic

h

suchenwollte, und begab mich, s
o aus

gerüstet, nach der Grotte, drang dnrch de» uutcrirdische» Gang bis

zu den Keller» und erreichte die Treppe, welche nach den oberen

Gemächern führt. Weiter brauchte ic
h

uicht zu gehen, denn am

Fuße derfelbcu lag das leblose Opfer Rupert Goodwin's. Ich
öffnete die blutige Weste uud überzeugte mich, daß das Herz »och
leise schlug uud daß der Mörder also sein Wert nicht vollendet

hatte. Tann verband ic
h

die Wunde mittelst eines wollenen Tu
ches, welches ic

h

um meinen Hals zu tragen pflegte, und bereitete
dem Verwundeten ein Lager von dem Stroh, das ic

h

in den Win
keln des Kellers fand. Sobald dicß gcjchchc» war, tchrte ic

h

eiligst

nach dem bewohnten Thcile des Hauses zurückund ließ inick, schein
bar sehr ermüdet, in mein Zimmer führen. Sobald jedoch Alles
schlief, oder mindestens still war, — denn Line» mußte es im
Hause geben, der diese Nacht schwerlichschlafen konnte, - schlich

ic
h

leise wieber hinaus und begab mich nach einem nahe gelegenen
Wirthshausc, wo ic

h

bekannt war, um daselbst ein einspänniges

Fuhrwerk uutcr dem Vorwande zu miethcu , daß ic
h

den Zug in

Hertford verfehlt habe und nnn gcnöthigt sei, mit einem Nagen

in der Nacht nach London zu fahren, weil mich dringende Geschäfte
dahin riefen. Mit dicfcm Fuhrwerke lehrte ich nach dem Parte
zurück, wo ic

h

es unter einen offenen Schuppen in der Nähe der
Grotte brachte. Nunmehr hatte ic

h

de» schwerste»Theil meiner
Aufgabe zu verrichten. Allein und ohne Beistand mußte lch den
Körper des Verwundeten, theils tragend, thcils schleppend, nach
dem Wagen schaffen. Ich befestigteden Leblofen auf dem Sitz des

Fuhrwerks uud erreichte«ach einer mehrstündigen, langsamen Fahrt
ein Haus, welches mir aus früherer Zeit bekannt war, und wo
ich mit Sicherheit darauf rechnen durfte, den Verwundeten uuter-
bringcn zu könne». Tiefes Haus war die „Einsiedelei", eine Pri-
vatirrcnanstalt , deren Besitzer sich, wie ic

h

wußte, durch eine lange
Reihenfolge ehrloser Handlungen bereichert hatte. Tort hatte ic

h

keine lästigen Fragen zu fürchte», sobald ic
h

»ur bereit war, für
meinen Pflegling Zahlung zu leiste». Ich schellten» dem Hause,
wurde uo» einen, Ticner zum Tottor Snafflc» geführt, welcher
fein Bett verließ, um mich zu empfange», und sagte ihm, daß der
Verwundete ein Verwandter von mir se
i
, der sich in einem Anfalle
von Wahnsinn habe tobten wollen, und ersuchtede» Arzt, ihn ans

das Sorgsamste zu behandeln, indem ic
h

eine reiche Belolmmm
versprach. Tas war genügend. Tottür Snaffley untersuchtede,,
Verwundeten, richtete aber keine neugierige Frage a« mich, und
machte nicht einmal eine Bemerkung darüber, daß Tclbstmörder
sich in dcr Rcgcl nicht bc» Tolck i» den Rücken zn stoße»pflcqcn,
— Sic wcrdcn mick fragen, Klara, wcßhalb ic

h

so gehandeltlM,
wcßhalb ich den Mörder nicht angezeigt und varlcu WestfordM»
seiner Frau uud seine» Kindern zurückgegebenhabe? — Ich will
es Ihucu sage». Eine »»glückliche Leidenschaft hatte micherbitten,

mich fast wahnsinnig uud zum Trunkenbolde gemacht. Ich wollte

mich an Ihnen rächen, Klara, den» ick liebte Sie und wiilmle,
daß mir je»c Mißhandlung auf Ihr Verlangen zu Theil geworden
sei. Außerdem strebte ic

h

nach Macht, wobei mir Rupert Goodnim
als Werkzeug dienen sollte; denn seitdem die getäuschtenHoff,,,,,,
gen meiner Ingcub mich vor dcr Zeit alt gemacht hatten, war

Habsucht »>cine vorherrschendeLeidenschaft geworden, und da i
ä
,

Harley Westforb's Mörder kannte, so tonnte ic
h

»ach Beliebe»die

Kasse meines Prinzipals in Anspruch nehmen. Ich hatte also zwei
Beweggründe für mein Schweigen, und bewahrte das Geheimmsj
über ein Jahr lang, ohne Reue oder Gewissensbisse zu empfinde,,,
bis der Zufall mich mit dem weiblichen Wesen zusammenführte,

für das ic
h

früher eine so unheilvolle Liebe empfunden hatte. Ta

schmolzdas Eis, mein verhärtetes Gcmnth wnrdc weich, und der
Gebaute an das schwereUnrecht, das ich begangen, peinigte»neb.

Ich suchte Sic auf, Mrs. Westford, uud erfuhr von Ihnen, wie
irrig und ungerecht ic

h

Ihrcn edlen Eharattcr bcurtheilt hatte.
Von jcncm Augenblicke au war cs mir klar, was ic

h

zu thun Kaue.
Tic ciiizigc Sühnc, dic ic

h

mir anfcrlcgen konnte, bestanddem»,

daß ic
h

das Gcfchchcnc wieder gitt zn mache» suchte. In dicier
Absicht begab ic

h

mich nach dem Irrcnhause , wo Ihr Gemabl rei
borgen gehalten wurde. Wenige Worte, in denen ic

h

Tolwe

snaffley anzeigte , daß meine Vcrmögcnsvcrhältnisse mir nicht je
,

ncr erlaubten, die Pcusiou zu bezahle», genügten. Ter gewisse»
hafte Arzt machte anch foglcich dic Entdeckung, daß dcr >lra»!c

hergestellt fe
i

und entlassen werden könne. Ich verließ also die

„Einsiedelei" in Begleitung Ihres Gatte». Aber einen anderen
Leidenden mnßtcu wir darin zurücklassen, den wir gern mit uns
geuommen hätten. Es war Ihr Sohn, Mrs. Westford, der duiä>
eine Fügung der Vorsehung de» Mordversuch an seinem Pater
entdeckt,und de» Rupert Goodwin in jener Anstalt hatte einsperre»
lassen, mit dem Vorsatze, daß er si

e

nie wieder lebend verlasse,,

solle. Wäre er in einer uuber» Irrenanstalt untergebracht morde»,

so würde es schwer gewesen sein, ihn zu ermitteln: allein glüa

lichcr Weise war er dcr Sorge Toltor Snafflcu's anvertraut wor
den, unter dessengastlichemTachc Vater und Sohn sich wieder

fanden. In dcr That, cs war ein seltsames Zusammentreffen
nicht wahr, Rupert Goodwin? — zwischendem Sohne, der seine»
Pater ermordet glaubte, nnd dem Vater, dcr laugst alle Hoffnunss
aufgegeben hatte, den geliebten Sohn jemals wieder zu sehen.
Allein die Fügungen der Vorsehung sind oft wunderbar. Toltor

Snaffley wird ohne Zweifel gern einwilligen, Lionel Westfordm

Freiheit zn fetzen, wenn er hört, daß fein reicher «licnl bemlemt

nnd ein Verbrecher ist. — Jetzt, meine Herren," fügte er, an die

Polizeibcamten gewendet, hiirzn, „thun Sie Ihre Pflicht, ic
h

will

Sie nicht länger aufhalten!"
Der Nantier sprach tcin Wort, während cr durch das Haus

geführt , von dem er für immer Absckicd »ahm , nnd in den Va

gen gesetztwurde, der ihn nach dem Polizeiamtc bringcn sollte.
Einer der Beamte» nahm seinen Platz »cbcn dcm Kutscker. die

zwei anderen im Wage» auf beide» Seiten des Bankiers, in dessen
Zügen sich dic gräßlichsteVerzweiflung malte. Sie bewachtenihre»
Gefangene» sehr onfmertsam, aber doch nicht genug. Während
dcr Fahrt zog Rupert Goodwin ein großes weißcs Taschentuchder

vor und hielt cs an das Gesicht. Eine etwas verdächtige Bewe

gnng der .Hand mochte einem der Beamten auffallen, denn er griss

sogleich darnach, aber lam zu spät. Aus den Falten des Taschen
tnchcs glitt ein tlcincs Glasfläschchcn herab und siel in das Ttrob,

welches den Fußboden des Wagens bedeckte, und in demselbc»

Augenblicke sank dcr Bankier todt ans seinem Sitze zurück.
Seitdem seine Angelegenheiten eine hoffnungslose Wendung

genommen, seitdem er dic Entdeckung seines in den Kellern des
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nördliche» Flügels uon Wilmingdonhall verübten Verbrechens zu
fürchtenbegönne». Kalte Rupert Goodwin fortwährend ciu kleines,

mit Blausäure gefülltes Fläschchen im Taschcnluche verborgen bei

sichgetragen. Er, der nicht an Gott und au eine ewige Strafe
alaub« und nichts fürchtete als irdische Schmach und irdisches
lliigenmch, hatte zum Selbstmorde gegriffen, in der Meinung, daß
es ei» unfehlbares Mittel sei, allen Leiden ein Ziel zn setzen.
Unter diesen Umstünden tonnte von einem strafrechtlichenVer>

jähren leine Rede mehr sein, und nur wenige Personen erlangten
Kenntnis; von den Verbrechen, welche dieser Mann verübt hatte.
Aber desto größer war die Zahl Tcrjenige», welche seinen kommer

ziellenFall erführen und darunter zu leide» hatte».

Wir wollen jetzt zu einem freundlichere» Bilde übergehen und
»»sernVlick auf de» reizenden Landsitz, in der Nähe von New«
.forest, richte», in welchen«Klara seit ihrer Vermählung und bis

zum Hereinbrechen des schweren Mißgeschicks der letzte» Zeit so
glücklichgelebt hatte.
Sie tann die ihr so thcuer gewordene Besitzung wieder die ih

rige nennen uud wieder am Arme des geliebten Gatten in den

schönenGärten lustwandeln. , So wie ehemals, bewohnt si
e

auch
wieder die geschmackvolleingerichtetenZimmer, denn Alles is

t

die

kurze Zeit hindurch unverändert geblieben, während deren das

Landhaus in Rupert Goodwin's Besitze gewesen ist.
Sie war jedoch mit ihrem Gatten dort nicht allein : auch Liou<!l

und Violette befanden sich bei ihnen u»d freuten sichder Wieder

vereinigung mit ihren geliebten Eltern. Aber noch andere Personen
trugen zur Erhöhung des Glückes der Kinder bei. denn eines Ta
ges hatten s

ie auf ihre» Spaziergänge» im Walde einen jungen
Äann getroffen, welcher inalte, uud neben ihm sitzendeine junge
Tome in Trauerlleidcrn. Tiefes junge Mädchen war Julia Good
win, und der Künstler war dieselbe Person, die Violette unter dem
Namen Raphacl Stanmore gekannt hatte. Tem Entzücken der

erstenBegegnung folgten überraschendeAuseinandersetzungen. Ju
lia Goodwiu's Anwesenheit führte zu der Enthüllung eines Ge
heimnisses, welches der junge Künstler bisher seiner geliebten Vio
lette verschwiegenhatte. Er mußte jetzt gestehen, daß sein Name
»icbtRaphael Stanmore, sondern Rcginald Goodwin, und daß er
der Sohn des unglücklichen Mannes war, dessenTod alle Zeitun
gen vor wenigen Tagen verkündet hatten.
Violette sagte ihrem Anbeter nichts davo«, daß sein Vater der

erbittertste Feind ihrer Familie und die einzige Ursache gewesen
war, meßhalb dieselbe längere Zeit in drückenderArmuth gelebt

hatte. Tas cdclmülhige Mädchen tonnte sich nicht überwinden,
3!tginalb eine solcheEnthüllung zn machen ; aber nichtsdestoweniger

nahm si
e

seine Erklärungen mit einer gewissen Kälte auf. „Es
wundert mich, daß Sic mich jetzt erkannt haben." sagte si

e

zu ihm

in etwas stolzem Tone, „denn als Sie mich vor einiger Zeit auf
demTKeoter in Trurn Laue sahen, schienenSie nicht sehr geneigt

zu sein, die frühere Bekanntschaft mit mir wieder anzuknüpfen."
Rcginald's eifrige Netheurungen überzeugten si

e

jedoch bald,

daß er si
e

damals i» der That nicht erkannt und nur eine nnffal-
lcnde Aehnlichtcit an, ihr entdeckt hatte, die er jedoch für Zufall
gehalten. Nachdem hiedurch das gute Einvernehmen unter den
beidenLiebenden wieder hergestellt war, sprachen si

e

von der Not
wendigkeit, das Geheimnis) ihrer Liebe Violetteus Eltern entdecke»

zu müssen. Sie befanden sich allein unter dem grünen Tome des
Waldes, denn durch einen sehr erklärlichen Zufall hatte» Julia
»od Lionel eine andere Richtung eingeschlagen und sich von ihnen
getrennt. „Ich kann jetzt dreist um Tcine Hand anhalten, liebe
Violette," sagte Rcginald. „den» das Glück is

t

mir günstig ge
wesen, seitdem mir uns nicht gesehen haben. Meine Gemälde

haben auf den Ausstellungen von London und Paris großen Bei
fall gefunden. Ich bin auf dem Wege zum Reichthum. meine
Theure, und habe die glänzendsten Aussichte». Nichts fehlt mir
jetzt mehr, als eine treue Lebensgefährtin, die mir Gesellschaft
leistet, wenn ic

h au der Staffelei sitze, uud deren Engelszüge mich
begeistern. Mit meinem Vater habe ic

h

mich nie verständigen
können, Violette. Ich will ihn, einen Abgeschiedenen, nicht an
klagen, aber beieinander tonnten wir nicht leben, wir mußten g

e

trennt sei». Ganz mittellos trat ic
h

in die Welt und habe seitdem
nur von dem gelebt, was ich mit Pinsel uud Palette erworben.

Ich habe sehr angestrengt arbeite» müssen, aber meine Arbeit is
t

auch belohnt worden."

Es is
t

unnöthig, länger bei den Gesprächen dieser beiden Lie»
bcnden zu verweilen. Während sie, beim Scheine der Abendsonne
lustwandelnd, ihre Betheurungc» unzählige Male wiederholten, b

e

fand sich in geringer Entfernung von ihnen ein anderes Paar in
eben so eifriger Unterhaltung. Lionel hatte Julia seine Liebe
gestandenund dagegen das Betenntniß erhalten, daß si

e

ihn eben

falls seit dem Augenblicke der erstenBegegnuug geliebt habe. Mit
keinem Worte aber erwähnte si

e

dessen, daß und «nter welchen
Umständen si

e

ihm das Leben gerettet hatte.
Ehe si

e

sich an diesem Abende zur Ruhe begaben, gestanden
Lionel und Violette ihren Eltern Alles. Letzterewurden zwar aus
unangenehme Weise dadurch überrascht, daß d.ie geliebten Kinder

ihre Neigung dein Sohne und der Tochter des Mannes zugewendet
hatten, dessenHandlungsweise gegen si

e

so verbrecherischgewesen
war; allein wie in ähnlichen Fällen gewöhnlich, so erlangten die
Kinder auch hier ihre» Willen nach wiederholten Bitten, und die

Eltern willigten ein, Rupert Goodwin's Kinder als die Ihrigen zu

empfangen.

I» den ersten Tagen des Monats Juni läuteten die Glocken
des nahen Dörfchens zu einer doppelten Feier. Zwei schönere
Bräute waren gewiß nie am Altare gesehen worden, und zwei
edlere Männer hatten gewiß nie das Gelübde abgelegt, das s

ie

für das Leben band. Harten Wcftford und Klara sahen mit Thrii»
ncn der Freude in den Augen der feierliche» Handlung zu. Ei«
fühlten sich ebcu so glücklich wie an jenem Tage, au dem s

ie selbst
vor dem Altäre gestanden hatten, »nd beteten inbrünstig für das

Glück ihrer Kinder zum Himmel.
In der Nähe des elterlichen Landhauses erstanden bald darauf

zwei elegante kleine Villen, welchevon den jungen Paaren bewohnt
werden. Reginald's Pinsel erwarb ihm in kurzer Zeit Ruhm und

Vermögen, und Lionel, der im Herzen immer Künstler gewesen
war, folgte derselben Laufbahn mit fast eben fo vielem Erfolge.
Hätte er die Kunst nicht schou aus anderen Gründen geliebt, s

o

würde si
e

ihm durch das Andenken an jenen Tag haben thener
werden müssen, an dem er in« Laben des Bilderhändlers zum
ersten Male Julia begegnet war.
Ter Vorhang mag deschalbvor diese»drei Häuslichkeiten sollen,

i» denen Glück »nd Liebe »»gestört herrschen.

Veronas AatMus.

H. Estel.

(Süd 3, 280.1

Verona nimmt einen bedeutendenRang in der Geschichteder

Künste »nd namentlich in der Architektur Italiens ein. Hat es

auch nicht Vitru» das Leben geschenkt,wie der auf den Ruhm se
i

ner Vaterstadt eifersüchtigeMaffei behauptete, fo muß man doch
zugestehen,daß seine Arena, sein Theater, die Brücke, das Vorfall-
thor, der Triumphbogen des Zabius Bauwerke von solcher Schön

heit uud Bedeutung sind, daß s
ie den Anspruch rechtfertigenwür

den, den berühmten römischen Architekten uuter seine Söhne zu

zählen. Verona fuhr selbst zur Zeit der barbarische» Epochen zu
bauen fort, als die antike Kunst in allen Provinzen des Reiches
unterging. Als »bei die Kunst im elften und zwölfte» Jahrhun
dert neues Leben gewann, schuf si

e

Typen der herrlichste»Erfin
dung: in den Kirchen des heil. Zeno, des heil. Etepha« und der

Maria, ihrer Kathedrale. Ini dreizehnten und vierzehnten Jahr
hundert, während der furchtbare» Kämpfe der Guclfen uud Ghi-
bellinen, Eapuleti und Moutccchi, Scaligcr und Viscouti, fuhr
Verona trotz der fchmeren Tyrannei der Ezzelin, Ea» Grande

und Maitino dclla Ecala fort, Paläste und Tentmälcr zu baue».
Wir erinnern nur an das Scaligerdentmal, an Santa Anastasm.
San Termo, San Nazaro »nd San Eelso. Endlich zur Zeit der
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Renaissance gab es dreien der größten Name» der Kunst das Leben,

Falconetto, Fr» Giocondo und San Micheli, denl Freunde Michel
Angclo's. Dem Zweiten, welcher im Gefolge Kaiser Marimilian's
sich 1494—1498 in Verona aufhielt, verdankt das Rathhans auf
dem Signoriplatze seine Entstehung: ein reizendes Gebäude, in

welchemman den italienischen Renaissanccstyl aus dem Anfang des

sechzehnte»Jahrhunderts i» seiner Reinheit vor sich hat. Die Sta-
tuen, welche das Dach krönen, sind die der berühmtestenMänner

Veronas : Plinius des Jüngeren, Eornelius Nepos, Emilius Maccr,
Eatull und Vitruv. Später ftigte man noch den Arzt und Dichter

Fracastor hinzu. Das vormalige Rathhaus umschließt heutzutage
eine Gemäldegallerie, in welcher zahlreiche Gemälde aus den Klö

stern gesammelt wurden.

^Lin deutscher Meister.
4N»r!!>l3ch«»z»»er.

Vo.i

Grnchl Stein.

(«lld T, 281.»

Eolmar, der Haupwrt des Tepartemeuts Obcrrhein, is
t ei»

liebenswürdiges Städtchen, in einer fruchtbaren Ebene gelegen,
deren Horizont die majestätischeLinie der Vogesen abschließt. Die

Reisenden halten sichdort selten auf, und dock)würben s
ie es nicht zu

bedauern habe», wenn si
e einen Tag dort verweilten. Die St. Mar-

tinstirche, das ehemalige, kürzlich restaurirte Dominikanerkloster, das

Museum mit seinen Bilder» von Martin Schongauer, Grunewald
und ander» Meistern der oberdeutschenKunst und einigen hübschen
Skulpturen verdienten gar wohl die Aufmerksamkeit der Touristen,

welche das Elsaß mit s
o großer Eile durchziehen. Eolmar hat bei

lebhaftem Treiben und bei großer Sorgfalt für ein geputztes An-

sehen noch am meisten unter den altelsaßischenOrten, sogar mehr
als Etraßburg, den Stempel des Alterthums sich bewahrt. Dabei

machen es die hellen Bäche, die seine Straßen durchstiegen,überaus

heiter; die ganze Physiognomie hat bereits das deutscheGepräge:

„Ehe man Frankreich verläßt," sagte ein Franzose, „fühlt man

sich schon auf deutscherErde," und Eolmar is
t

wirtlich auch erst

seit 1U79 französisch. Die ncncn Quartiere sind sauber, hübsch
gebaut, geräumig und luftig. Die alten Befestigungen wurden

durch hübsche Promenaden ersetzt, die mit den Standbildern der

berühmtesten Söhne des Ortes geschmücktwurden. Ein junger
colmarer Bildhauer hat drei dieser Statuen modellirt: die des Ge
neral Rapp auf dem Champ d

e Mars, die des Admiral Bruat,
und endlich die des Malers und KupferstechersMartin Schongauer;
die Letztereüberragt eine» Brunnen, der wie die Statue aus dem

schönen rothe» Sandstein gemeißelt ist, den man in den Thälern
des Rheins und Neckars findet. Unfern von dem Schongauerdent-
mal findet sich das des blinden Fabeldichters Pfcffel, der in Eolmar

geboren und gestorben is
t.

Martin Schön oder Schongauer is
t 1445 zu Eolmar geboren.

Schongauer's erste Arbeiten datircn aus Ulm, wo seine Familie
ansäßig war. Später erscheinter zu Eolmar thätig, wo er auch
1468 starb.' Seine Lebensverhältnisse sind dunkel, desto Heller
strahle» seine Werke, von denen Wimpheling sagt, daß nichts Lie
benswürdigeres, nichts Reizenderes, nichts Holderes habe gemalt
weiden können als dieses Meisters Bilder. Es is

t

charakteristisch
für Schongauer und dessenSchule, daß, während bei den gleichzei
tigen deutsche»Meistern neben dem edleren Streben nach Anmuth
und Würde vorzugsweise noch ein derbes Nachbilden der Natur in

häßlichen, magern Formen als handwerksmäßige Manier fortdauerte,
der colmarifche Meister fchou zu einer hohen Stufe schönerNildung
der menschliche»Gesichtszüge sich erhoben, und daß gegenüber der
Farbenpracht und de» Ncleuchtungseffelten der vlandrischen Maler,

sowie gegenüberder Zcichnungsstrcngc und Würde der Kölner, Mar
tin Schongauer darauf bedachtwar, in der Anmuth des Ausdrucks,

in der Darstellung der sanftere» u»d milderen Gefühle der Andacht,
Hingebung und Gemüthsruhe dasjenige Ideale, was ihm die Fröm
migkeit seiner Umgebung zu biete» vermochte, dem Angesichte auf

zudrücken. Das bedeutendsteseiner Gemälde is
t die Madonna im

Rosenhag in der Sakristei der Stiftskirche St. Martin. Von
tiefer Schönheit is

t

die Pieta*) in der Bibliothek zu Eolmar. Um
dicß Bild zu beschreibe»,sagt Ouandt, müßte man ein Wort für
Heiligkeit, Liebe, Trauer und Seligkeit finde», wie Martin, der
Alles in einem Ausdrucke vcrfchmolz. Manche andere Bilder, die

ihm zugeschriebenwerden, sind noch zweifelhaft. Schongauer hat in
all' seinen Bildern nur die rührende Seite der biblischen,Geschichte
gewählt. Wie später Dürer, mar Martin Schongauer mehr wohl
Kupferstecher und Zeichner als Maler. Im Kupferstich erscheintcr
als ein Meister ersten Rangs, in ursprünglicher Erfindung und

einfacher Grüße ausgezeichneter selbst als Dürer. Fast Alles bei

ihm is
t

»eigeneErfindung. Und von diesem großen Meister hat
Teutschland beinahe keine Kenntuiß; denn was die Kunstgelehrten
wissen, mag nicht dahin gezählt werden. Er is

t ein deutscherMei

ster durch und durch, aber seine schönstenWerke besitztFrankreich
und England, sei» Denkmal steht auf französischemBoden! Ein
Grund mehr,, zu bedauern, daß wir dieses deutscheLand, diese
deutscheStadt verloren!

') Darstellungdes Leichnam«Christi, der vomKrenz abgenommenim
Kchoos!du Mutter ruht.

Bäthsel.
Da« ErstemöchteJeder werde»,

Tvotzaller Mühen nnd Veschwerden,
Und trotzder Mahnung, daß die Zweite
Nicht immer is

t

in meiner Ersten «Feleüe.
V« säll! so Manchem«stmal«ei,»
Mein Elfte« vor der ,^eitzu sei».
Dann is

t

de«Ganzen «polt sei» i!oo?,
När' auchsein Hochmut!)noch s

o groß.

Vösselsprung.

>löls! hell "!> ,,.c. »>,! ge- t->3 dai

r» him° tu vc> wällz ei- s<Om

,.-.. sie schwel'! si
r «cg- !c »II! ....

sohl» te« z«g- >«- >r3g! de« >.eu

lie- »e .». die si
l

«
e r-- de-

sic ani sich lich- de i»>>- ..< her;

fter. de ^eh'n ..... t>, im i>» M

dl! ...,„.. der sie ai« .,".«> dü.'l «e.
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Harr, Hazeldca»«llct da«»Vniu«», V, Nd,)

Zie Söhne des ^erurtheilten.
Roman von 3V. Smith.

(F°vtlch»»g.)

"?. Umbllml, ilibc und ^lu,»uudd>NF.

Die Entfernung, welche Lena's Familie auf dein belebte» Tra-

falgarfquarc zurückgelegt hatte, war nur gering. Mit wenigen
schritten, unwillkürlich und wie von einer geheimen Gewalt ge
leitet, war Harry wieder in Lena's unmittelbarer Nähe. Sein

Äuge hing ängstlich fragend an dem verstörten Antlitz des schönen
lindes, das sich rasch und ohne Rücksicht auf ihre Tante durch
Meuschengruppen drängte und kaum auf die Karrosseu zu achten
schien, welche das Gehen auf dem Platze gefahrvoll machten.
„Mein Medaillon! Ich habe mein Medaillon verloren!" horte

er Lena sagen, und ihre Blicke streiften hastig über den Weg, den

si
e

gemachthatte. Harry kannte nun seine Aufgabe. Mit eiuem
Eifer, als gälte es den höchstenSchatz der Welt ausfindig zu
machen, überflogen seine Blicke den Boden. „Dort is

t es!" schrie
Lena auf. „Die Pferde werden es zertrete»

— ic
h

muß es rette»!"
Die Tante hielt das Kind fest. Harry erblicktedas Medaillon

mitten auf dem Fahrwege, als eben eine Reihe von Wagen sich
der Stelle näherten. Nasch schritte» die feurigen Nosse aus, scho»
war das erstePaar mit de» Voidcrfüßc» über das Mcdaillon-weg,

i» den nächstenAngenblicken tonnte dasselbe von den Hufen oder
Nädcrn i» Splitter zermalmt sei». Ohne Besinnen stürzte Harry

auf die Stelle zu, sein Lebe» schwebte i» höchsterGefahr, aber er
beugte sich entschlossennieder, und mit raschemGriffe holte er das
Medaillon fast unter den Hufe» der eilende» Nosse hervor, welche
der entsetzteKutscher mit raschemNuck iu die Zügel festzubannen

Illustl. Wcl!. 66.VI,

suchte. Alle in der Nähe befindlichen Personen schrieen auf über

die Keckheit des Knaben oder standen mit weit aufgerissenenAugen.
Es erfolgte eine momentane Stauung des Wagenvertchrs, was
die kleine Hcldcnthat noch auffallender machte. Die ferner Stehen
den glaubten, wie dieß bei derartigen Ereignissen gewöhnlich der
Fall, nicht anders, als daß sich ei» großes Unglück zugetragen,
daß Jemand überfahre» worden fei.
Harry kümmcrtc sich um Nichts. Glücklich über die Nettung

des Medaillons, eilte er damit auf Lena z» u»d reichte ihr dasselbe
schweigendhi». „O Du guter, lieber Knabe!" rief das Kind, b

e
wegt von Rühruug uud Frohlocke». ,,D» hast mir mciu Medaillon

wiedergegebe»! U»d sieh' »ur, Tautchen, es is
t

wirklich ganz uubo

schädigt! Wie soll ic
h Dir danken, lieber Knabe! Es war so

schönn»d auch so gewagt von Dir. Da sieh', was Du mir ge
rettet hast — das theuersteAndenke», das ic

h

besitze: meiner ver

storbenen gute» Mutter Bild und eine Locke von ihre»! Haar. O
,

nichts hätte mir diesen Verlust ersetzentonnen!"

Die Taute wollte ihr das Medaillon aufbewahren, da s
ie b
e

merkte, daß die goldene Kette, an welcher Lena es getragen, zer

rissenwar ; aber das Kind hielt' ihr Kleinod fest mit beiden Hände»
uud drückte es au Brust uud Lippe». „Gewiß, ic

h

verliere es

nicht wieder!" rief si
e

bcthcncrnd. „Aber wie soll ic
h

ihu beloh
nen?" fügte si

e

gegen die Tante gewendet hinzu, iudem si
e

gleich

zeitig ihre kleine Perlcubörse aus der Tasche zog.
— „Ich mag

leine Belohnung!" erklärte Harry roth werdend; „ich bin schon
zufrieden, daß Sic Ihr Medaillon wieder habe»." — ,,O,' es wäre
aber doch sehr Unrecht, wenn ic

h

nicht dafür danke» toimtc; nnr

weiß ic
h

nicht, wie ic
h

meine Erkenntlichkeit beweisen soll. Du
sprichstgar nicht wie andere arme Knaben — bist Du uicht ciu
armer Iuugc — ein Straßenjunge?" sagte Lena naiv uud stockend.
Der brave Harry ward bei dieser Frage, die ihm erst recht

4«
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zeigte, was vornehme Lentc sich Armen gegenüber gestatte!!, ohne
daß si

e
zu uciletzen glaube», roth bis über die Ohren. „Ich bin

arm, Miß, und ic
h

glaube auch, ic
h

muß sagen: ein Straßenjunge
bin ic

h

jetzt, so gut wie mein Bruder hier; aber es is
t

gewiß, daß
für uns dieß Leben noch neu ist. Es is

t

gar nicht lange her, daß
wir noch Eltern hatten und glücklich waren^" — „Tas is

t

Dein
Bruder?" — „Ja, Miß." — „Er sieht so artig aus wie Tu.
Und ihr leidet Mangel, ihr seid Waisen und ohne Heimat? Es
gibt Niemand, der euch ein Ehristfestcssen reichte?" Lena fragte

so befremdet, als tonne si
e

sich ein solches Vcrlassenscin gar nicht
vorstellen. — „Nein, es gibt Niemand," antwortete Harry mit
ausbrechendenThränen. „Voriges Weihnachtsfcst hatten wir noch

unsere gute Mutter —
" Er vermochtevor Schluchzen nicht weiter

zu reden. — „Und si
e

is
t

gestorben? und euer Vater auch?" fragte
Lena mit thcilnehmendcr Neugier. — „Stelle nicht mehr solcheFra
gen!" sagte die Tante verweisend. „Tu siehst, daß dieß weh thnt.
Also ihr habt heute lein Mittagessen?" fuhr s

ie gegen die Knaben

gewendet fort. „Gut, ic
h

werde dafür sorgen. Tie Kinder in

unserer Sonntagsschulc bekommenheute ein festlichesMahl, Roast
beef und Plnmpnddiug; wenn ihr wollt, könnt ihr daran thcilnch-
men." — „Ach ja, thut das!" bat Lena erfreut. „Und dann
nach der Mahlzeit sollst Tn auch eine Belohnung für das Medail»
lon haben, denn ohne Tich hält' ich's nicht mehr." — „Also ihr
wollt unserer Einladung folgen?" fuhr die Tante fort. „3o tomint
mit uns, wir haben leine Zeit mehr zu verlieren."

Harry und Sim folgten voll Freude Lena und ihrer Tante.
Das kleine Mädchen fchante sichalle Augenblicke um, damit si

e

sich
vergewissere, daß ihre beiden Gäste noch da seien, und ihr dant-
uollcs, aufmunterndes Lächeln erwärmte das Herz der Knaben wie

Sonnenschein.
Nach einem längeren Wege bogen die Tamen in eine stille

Straße ein und erreichten ein graues Gebäude, dessen Acußcrcs
schou sciucn Zweck «erriech ; es war die i

n Nede stehendeSonntags-

schule nntcr der Protektion der Familie Lena's. Tic Tante forderte
Harry und Sim auf, in das Schullotal zu folgen; hier empfahl

si
e

dieselben dem Pfleger und der Pflegerin der Schule, und wenige
Minuten später saßen die armen Heimatlosen an einer gedeckten

Tafel unter den andern Schülern und Geladenen.
Tas Untcrrichtslokal, heute zum Speisesaal eingerichtet, war

ein weiter, luftiger und Heller Raum, gut durchheizt, an den wei

ßen Wänden mit Lese- und Schicibtafcln , Wandkarten und Illu
strationen aus der Bibel versehen. Ter ganze Saal war ,mit
wcißgedecktcn Tafeln beseht. Ein «amentlich für uuscrc kleinen,

hungrigen Freunde höchst angenehmer Bratengeruch und der Tust
frischen, würzercichen Gebäcks erfüllte den Raum. Bald darauf
wurde schönes, saftiges Roastbeef in großen Schüsseln aufgetragen
und reichlich auf alle Speisetcller ucrthcilt.
Lena spielte, vcrmuthlich nach dem bei irgend einer Gesellschaft

im väterlichen Hause empfangenen Beispiele, gegen ihre beiden

speziellen Gäste in entzückender Weise die angenehme Wirthin,

Gleich beim Beginn der Festtafel ward sie, wie das Pendel i
n der

Uhr, für die Schüchternheit beider Knaben das bewegendeund aus

gleichendeElement: si
e

setztesich zwischen beide Kuabeu und sprach,
als se

i

ihre Bekanntschaft bereits von lange her, bald nach der
rechten, bald nach der linken Seite. Harry imponirtc ihr gewisser

maßen durch die ruhige Festigkeit sciucs Wesens, welche si
e

an den

Kaufmannstatt ihres Vaters erinnern mochte und den echten
Englishma» charalterisirt ; Sim gefiel ihr mehr wegen seiner fast
weiblich schönen Außenseite. Ter kleine ausgehungerte Nnrschc
tonnte seine Schüchternheit nicht überwinden, es blickten so viele

neugierige Augen auf ihn mit seinem langen goldene» Lockenhaar,

daß es ihn nochmehr verwirrte und linkischmachte. Mit dein Takte
fcingcbildetcr Kinder bemerktedieß Lena und versäumte nichts, ihn
aufzumuntern. Sie nnterzog sich selbst der Aufgabe, ihm sein
Fleisch zu schneiden, und an diesen Umstand sollte sich, wie an die
Äuffiiiduug des Medaillons, etwas fchr Bedeutsames für die Ent-
wickclung dieser Erzählung tnüpfcn.
Tas Messer nämlich, welches si

e

zum Schneiden verwendete,
war stumpf, gleitete ab und verletztesie, wenn auch unbedeutend,
an einem Finger der linken Hand. Niemand als der aufmerksame
Harry sah diesen Zwischenfall; er bewunderte die Nuhe, womit

Lena, ungleich andern kleinen nnd großen Modedamen, über die
Verletzung nnd ihren Schmerz hinwegging. Ganz heimlich nahm

si
e

unter dem Tische ihr feines gesticktesTaschentuch und wischte
daran das rieselnde Blut ab, wußte es dann anch so lange mit
Geschicküber dem Essen zn handhaben, als der Finger noch blutete.

Nachdem das Fleischgericht verzehrt war, erschiendas englische

Nationalcssc» : Plnmpndding, festlich mit grünen Zweigen von
Stechpalmen und Mistel aufgeputzt. Fünfzig junge Gesichterstrahl
ten vor Wonne beim Anblick der beliebten «oft. Alle diese kleinen

Menschen waren entweder zu arm, oder zu verlassen, um im Kreise
ihrer Familie oder von Freunden nnd Bekannten ein rechtesWcih-
nnchtsfcst feiern zu können, wozn doch in England unbedingt Plnm
pndding gehört ; — hier fanden si

e

reichlichErsatz durch die Barm

herzigkeit einiger reichenLeute , die sich selbstFreude schüfen, indem

si
e Anderen diese Empfindung bereiteten! Unter großem Jubel

ging das gesammte Schnlauditoiiuni an die Vertilgung des süßen
Gebäcks. Tann folgte ein geistiges Tcsscrt, indem der Lehrer ein
Tantlicd intonirtc, welches die Kleinen mit derselben Exattität
sangen, mit der si

e

Schüsseln uud Teller geleert hatten. Lena,
die kleine Protettricc des Festmahls, hatte während desselbenGe

legenheit gehabt, eine für Harry und Sim fehr vorthcilhaftc Be
obachtung zn machen : s

ie hatte beim Vergleichen des Betragens der

einzelnen Thcilnehmer auf's Neue den großen Unterschied erkannt,
der zwischen den beiden Hazcldcan uud andern armen Knaben b

e

stand. Instinktiv ward ihr bewußt, daß Harry nicht zu viel b
e

hauptet, als er gesagt hatte, er und Sim seien keine gewöhnlichen
Straßenjungen.

Tcßhälli beschäftigtesich au diesem Tage Lena auch fast aus

schließlichmit diesen Beiden, und "unterhielt sie, als nach dem Ab
räumen der Tafeln für die Kinder Spiele arrangirt wurden. Sic
that verschiedeneFragen nach deren Familie uud nach den Ursachen
ihres Unglücks, ohne zu ahnen, daß s

ie vermöge ihrer eigenen

Familienverhältnisse diesen Ursachen näher stehe. Während Harry,
von Vater uud Mutter erzählend, sich wie immer der Thränen
nicht erwehren tonnte, schimmerteauch in Lena's Augen das hei
lige Naß ; aber si

e

hatte auch Trost. „Mein Vater is
t

reich," sagte
sie, „und er liebt es, wohlzutlmu. Ich weiß gewiß, daß er euch
hilft, wenn ic

h

euch hinführe uud euer Unglück erzähle. Vielleicht
erlaubt er, daß ihr in unserem Hause wohnt, uud das wäre recht
schön, meint ihr nicht?"
Harry war so glücklich über diese Worte, daß er nur durch

Kopfnicken antworten tonnte. So schnell sollte all' ihre Noth be
endet sein und si

e

sollten nicht mehr nöthig habe», sich angstvoll

nach einem Nachtlager umznschen! Tieß Bewußtsein machte ihn
und seinen Bruder so heiter, daß sie, Lena's Aufforderung folgend,

sich frisch am Blindekuh-Spiel bethciligtcu, wobei, Leua, die sich
das Tuch um die Augen legen ließ, eifrig bestrebt war, Harry
uud Sil» durch Auffangen auszuzeichnen.
Mitten in die allgemeine Freude siel ein Donnerschlag. Town

lcy, der alte Ticncr in Lena's Hause, trat ein, näherte sich gra

vitätisch der Taute Lcua's und flüsterte ihr einige Worte zu. Tic
Tame erbleichtennd that einen Ausruf des Schreckens. Lena eilte

betroffen auf si
e

zu. Tic gauzc Klasse ward aufmerksam. „Town-
ley, was ist's?" fragte Lena hastig. „Ist ein Unglück passirt?"
— „Ein Unglück, Miß," — „Doch nicht dem Vater?" — „Tcm
Vater, Miß! Er hat einen Schlaganfall gehabt. Beruhigen Sie
sich, Miß," setzteer schnell hinzu, als Lena angstvoll aufschrie:
„der Herr war zwar ciuc Zeitlang bewußtlos, is

t aber wieder zu

sich gekommen, uud der Arzt hat gute Hoffnung! Aber sein erstes
Verlangen, nachdem er wieder zur Besiunuug gekommen, war nach

Ihnen und der Tante."

Lena stürzte nach ihren Obertleidern. „Schnell, Tante, schnell!"

hastetesie, sichankleidend. „Townley, ein Eab, raschein Eab !
" —

„Ist schon da, Miß; ic
h

bin mit solchemgekommen." — „Komm'.
Tante, komm' ! Ich muß zum Vater, zu meinemtheuren, liel«n Vater!"

In Zeit von zwei Minuten innren Lena uud deren ^.ante aus
dem Saale, aus dem Hause und im Wagen, welcher davouroüle.
als Harry uud Sim tauin die Schwelle des Hauses erreicht hatten.
Lange blickte Harry dem Wagen nach, bis er um ciuc Straßenecle
verschwand, dann stand er noch eine Weile in Gedanken verloren :

ein uuuennborcs Weh zog durch seine Brust. Wie ciuc wohlthuendc
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kleine Fee war Lena ihm erschiene»,, und ebenso war si
e

wieder
verschwunden, ohne daß si

e

ihm ein „Adieu" oder „auf Wieder

sehen" hatte zurufen können, ohne daß er wußte, wer s
ie war oder

wo si
e

wohnte. Und wenn er auch wirklich so dreist hätte sein
tonnen, den Lehrer oder die Lehrerin über Namen und Wohnung

zu fragen — Hütte er wohl die Keckheit besessen, dahin zu gehen
und sich gewissermaßenaufzudrängen?
Tic übrigen Schulkinder, welche bei Lena's Abfahrt neugierig

an die TlM getreten waren, hatten sich längst zu neuen Spielen
und um den verheißenen Thee mit Kuchen zu genießen in's Lokal

zurückbegebenund Sin« war mit ihnen gegangen. So stand Harry
allein in der Abenddämmerung, an eine Säule der Hauspforte
gelehnt, und verfolgte im Geiste das Einstürzen seines Glücksgc-
bäudcs, während sein leibliches Auge trüber uud trüber ward.
Waren es Thräuen,. die es verdüsterten? Er griff in die Tasche
nach seinem baumwollenen Taschentuche, dem einzigen, das er von
,«czia Crowe noch besaß. Aber was zog er hervor? Tas war
nicht sein Tuch, das war jenes feine Spitzentl'lchlcin, womit Lena

sich das Nlut vom Finger gewischt und die Thränen getrocknet,die

si
e

aus Antheilnahme an der Knaben Schicksal vergossen. Harry

besah es genau — der Name „Lena" war kunstvoll in eine Ecke
gestickt, und nachdemer sichgenau erinnert, daß er selbst in keinem

Falle aus Versehen das fremde Tuch sich angeeignet, blieb ihm
Nichts übrig als die Annahme, daß Lena absichtlichihm ihr Tuch
in die Tasche praktiziri, und diese Annahme gewährte ihm in

seinemWeh eine Art von Glück. Er führte das Tnch znm Gesicht,
sog mit Wohlbehagen den feinen Roseuduft desselbenein, ja er preßte

dasselbe wohl gar an seineLippen, und verwahrte es dann, sauber
zusammengefaltet, in der Tafche auf seiner Brust.
Das Fest hatte für ihn nun all feinen Reiz verloren. Er

begab sich zwar i
n das Lokal zurück, genoß aber nichts von dem

so eben dargereichten Thee und Kuchen. Bald darauf ertöute eine
Glocke, zum Zeichen, daß das Fest vorüber sei. Es ward noch
eine Hymne gesungen, ein Echlußgebet vom Lehrer gesprochen,
dann entfernten sich die Kinder alle nach verschiedenenRichtungen;
alle oder doch die meisten wußten, wohin si

e

zu gehen hatten. Nur
Harry und Sim standen, unglücklicher wie am Tage vorher, ver
lassen und ziellos auf der Straße. Ter Mond ging eben auf und
zeigte ihnen wenigstens das weite Gewölbe über der Erde, von wel

chem der fromme Menfchenglaube auch den VerlassenstenTrost und

Nettung kommen läßt.
Das Befinden Eim's war weit unangenehmer als das seines

Bruders; das gut geheizte Schullokal, der dampfende, duftende
Thee, die heiteren Spiele hatten ihn fo warm gemacht, daß er jetzt,

nachdem Alles fo plötzlich geendet, viel mehr fror, als am Morgen.
Trostlosigkeit is

t

anßcrdcm ein fehr schlechterEinheizcr, und Sim war
trostlos. „Laufe dochnicht s

o
,

Hal !" sagte er, verdrossenneben die
sem ausschreitend. „Oder hast Tu etwa irgendwohin zu gehen?" —

„Nein, Sim, das weißt Du wohl; aber ic
h

dachte, wir würden

nach unserem alten 'Nachtquartier gehen tönneu." — „Zu Mr.
Pribble?" — Harty lächelte schmerzlich. „O Sim, Tu weißt
wohl, daß wir bei Mr. Pribble keine Wohnung mehr haben, seit
dem die alte Crowe mit der kleinen Primrose fort ist. Ich meinte
die Adelphigewölbc." — Sim fchüttelte sich schaudernd. „Diese
häßlichen Gewölbe, wo es so schrecklichkracht ! DenkstDu nicht mehr
an den Erschossenen, der so stark blutete?" — „Ich fürchte mich
nicht, Sim. Wir wollen lieber Gott bitten, daß er hcn armen
deutschenManu vom Sterben rettet." — „Aber ic

h

kann nicht
mehr, ic

h

bleibe lieber hier," erklärte Sim und setztesich auf die
steinernen Stufen eines großen Hauses. Harry blieb erschrocken
stehen. „Du kannst hier nicht bleiben, lieber Bruder!" sagte er
mild verweisend. „Die Kälte würde Dich trank machen, uud die

Polizei würde Dich geheu heiße»." Sim erhob sich wieder;, halb
gebrochen, halb trotzig sagte er: „Ich wollte, ic

h

wäre todt! Es
wäre besserfür uns in der Union." — „Wenn Du das denkst,
lieber Bruder, dann gehe! Mr. Pribble hatte ja der alten Erowe
versprochen, uns hinzuführen; an ihn kannst Tu Dich also wen
den." — „Und Tu giugest mit, Hal?" — „Nein, ic

h

habe meine

Freiheit zu lieb; ic
h

denke, daß es besser ist, dieß hcrumirrende
Leben zu führen, bis es anders wird, als im Arbeitshause von
der Strenge der Narmherzigkeit zu leben. Ich hoffe auf die Vor

sehung, Sim, die uns so sichtbar leitet." -^ „Ich sehe aber keine
Vorsehung!" — „Tas war ein sündhaft Wort, Bruder. Erinnerst
Tu Dich noch an die schöneLady , die »us den Schilling gab , dann
an denHerrn, von dem der halbe Sovereign kam, an Mcrcy, der wir
das Leben retteten, dann an Jack mit der Laterne, der uns die

Schlafstelle zeigte, an die gute Frau Uudcrdun, die uns so reich b
e

schenkte,an das Medaillon und was Alles darauf folgte? Das war
die Hand der Vorsehung, Sim! Freilich ward uus das Geld wieder
geraubt, und das Unglück mit Lena's Vater entführte uus wieder

unsere gütige Beschützerin, aber Tu kennst ja das Wort: Unver
hofft tommt oft! Tu hast demnach kein Recht, an Gottes Fügung
zu zweifeln, und darfst nicht sündigen am Glauben, weil Du Roth

leidest." — Si>» fühlte sich getroffen. „Ich will das nicht wieder
sagen, Hal. So komm', lass' nus laufen!" sprach er uud faßte
diesen an der Hand. Beide schritten rascher vorwärts. „Wenn
Tir's lieber ist. Ein», so gehen wir nicht nach den Gewölben, son
dern nach der Fieldlane-Refuge, wo der Master mit dem freund

lichen Blicke uns neulich sagte, wir sollten wiederkommen, wenn

Platz wäre, oder wir sollten an der Abendschuletheilnchmcn, dann

wäre uns ein gutes Nachtquartier gewiß." — „Gut, wir wolle»
nach Fieldlane gehen, Hal!"
Plötzlich blieben Beide wie geblendet stehen uud schautenunuer-

wandt nach einer Nichtung. Ein leiser Ausruf der Uebcrrafchung
entschlüpfte gleichzeitig den Lippen Beider. Es war das malerische
Schauspiel einer Ehristbeschecruug, das die Kuaben fesselte. Im
strahlend erleuchtetenSpeisesaale eines prachtvollen Hauses waren

die rothcn Tamastvorhänge nur halb geschlossen, und gestatteten
einen genauen Ucberblick all' der Herrlichkeiten, die der Ncichthum

hier bereitet hatte. In einem weiten Kamin mit weißer Marmor-
betleidung loderte ein Kohlenfeuer, während die inneren Seiten des

Kamins, von hcllpolirtcm Stahl, die Flammen wie Spiegelgläfer
refleltirten. Der ganze Saal war mit schönenGemälden und mit

Festons von Immergrün, Palmen- und Mistelzweigcn geschmückt.

Hohe Pfeilerspiegel uud Gaskandelaber durchblitzten den Raum.

Am Fußboden lagen kostbaretürtische Tcppiche. Mitten im Saale

befand sich ein gewaltiger Christbaum mit vielen funkelnden Lich
tern. Um benfelbcn bewegten sich, ucbeu einigen erwachsenenPer
sonen, festlich gekleideteKinder uud betrachtetendie vielen kostbaren
Lhristgeschente, die si

e

kurz vorher an ihren respettiven Plätzen g
e

funden hatten. Zarte Musik ertönte aus einem Nebcnsalon. Un

fern vom Christbaum winkte höchsteinladend eine Tafel mit allerlei

Erfrischungen in silbernen und trystallencn Geschirren.
„Ah,, siehstDu, Hal, das is
t

eine rechte Christbescheerung !
"

flüsterte Sim. „Solch' eine sollten wir haben, wir armen Etraßen-
juugeu! Warum haben wir nicht, was diese haben?" „Du

darfst Niemand beneiden, Bruder! Kannst Tu Tir nicht vorstel
len, daß wir an der Freude dieser Andern teilnehmen, indem wir

si
e

bloß sehen? Wenn wir heute Nacht, s
o Gott will, auf einem

trockenenLager liegen, könne» wir mit Recht sagen: wir haben
an einer Christbescheerungteilgenommen. Und nun komm', lass'
uns weiter gehen!" — Seufzend folgte Sim der Aufforderung
des stoischenBruders.

, 8
.

Z>«.Uichilügei>»Iiildüme-Kclugc,

Als Beide an Fieldlane-Refuge uud der Lumpen- oder Bcttlcr-
schule aulaugten, war es noch nicht spät, der Andrang also noch

nicht groß; zudem blieben an diesem Tage Viele von den Schul
genossenaus, um während des Christfestes lungernd und bettelnd

unihcrzufchwcifen oder bei ihren armen Verwandten zuzubringen.

'Tie Trunksucht in den niederen Klassen der Engländer, besonders
der Londoner, is

t aber so groß und verbreitet, daß viele von diesen

verwahrlosten Kindern am Christtagc sicheinem wahrhaft thicrischcn

Genüsse des Wachholdcrbranntweins hingeben.

Für Harry und Sim hatte dießmal jenes schrecklicheUebcl das
Gute, daß sie, schüchternerals andere Straßenjungen, sich nicht
vom Eingange zur Zuflucht mußten wegdrängen lassen, s

ie fanden

vielmehr leichten Zutritt. Tic Auffeher und Lehrer dieses Aufent
halts der öffentlichen Mildthätigtcit, lauter unbezahlte Personen
gebildeter Stände, welche als eine Art von Apostel der inneren

Mission fungirtcn, waren trotz des hohen Festes alle anwesend, s
ie

hatten die Rettung der Verwahrlosten und der Elenden für drin-
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gender geachtet, als die Anforderungen ihrer eigenen Familien an

gemeinschaftlicheFreude.
Ter Master der Anstalt, von dessenPersönlichkeit Harry bereits

^in ansprechendesBild entworfen, bemerkte die Knaben fogleich
nach ihrem Eintreten, weil er si

e bereits bei ihrem erstenErscheinen
vor kurzer Zeit als besser bcurthcilt hatte; er näherte sich ihnen
unbemerkt, und in dem Augenblicke, als er hinter ihnen stand, um

si
e

zu begrüßen, sagte Sim, nervös durch deu Anblick einiger recht
ekelhaft aussehenderGestalten, leise zu seinemNruder: „Ach, Hat,
wenn unsere Mutter oder Großmutter jetzt sehen könnten, wie tief
wir gesunken sind, wie würden si

e

sich schämenund entsetzen!"—

Da fühlte er eine sanfte, warme Hand auf seiner Schulter, und

sich umsehend, traf ihn des erusten Masters tiefblickendes Auge.
„Tu hast Unrecht, mciu Sohn," sprach dieser mild verweisend;
„wer uud wo Deine Verwandte» auch seien — si

e würden sich
freue», euch iu diesem Augenblicke hier zu sehen, um das Brod
des Lebens zu empfangen, statt das heilige Fest des Herrn durch
lüderliches Herumstreife» und niedere Völlerei zu entweihe». Nicht
Arinnth, Noth und Verlassenheit entehrt, sonder» allein die Schlech
tigkeit des Herzens."

— So sanft auch der Ton dieser Zurechtwei
sung war, de» Inhalt derselbe» empfand Lim tief; er vermochte
den Blick nicht vom Boden zu erheben. Ter Master strich ihm
begütigend mit der Hand über die Stirn uud führte ihu selbst nebst
seinem Nruder an eine» Platz i

n seiner Nähe. Ans ein gegebenes

Deiche»mußten sich alle Knabe» an saubere Tafeln begeben, ein

freiwilliger Prediger begann den Unterricht über das Weihnachts
evangelium uud sprach von der Gclmrt uud der Armuth Jesu mit

Hinweisung auf ihr eigenes Elend. Tann wurde gcmeiufchaftlich
ein geistlichesLied gesungen, und ein Gebet schloß die Schule.
Eiu frugales Abcndbrod folgte, nicht, wie in den Strafzclle»

gemeiner Verbrecher aus Wasser und Brod bestehend, fonderu aus
wohlschmeckender,nahrhafter Speise, damit auch diese Armen leib

lich die frohe Botschaft von der Geburt des Heilandes empfänden.

Diejenigen Kinder, welche eigenes Obdach hatte», entfernte» sich
nach dem Mahle, die Heimatlosen aber, wozu Harry und Eim
gehörten, blieben zurück, um iu den Schlafstätten der „Refugc"
Unterkommen zu finden. Ter freundliche Master betrachtete beide
Brüder als seine besonderen Schützlinge und führte si

e

persönlich

nach dem Schlaffaale. „Es is
t

wenig mehr als ci»c Krippe mit

Stroh und Wolleudeckc, was euch erwartet," sagte er, „aber ihr
seid besserverwahrt, als müßtet ihr auf irgeud einer Haustreppe,
oder in einem qualmigen Keller, oder in den Adelphigewölbe»

übernachten. Denkt an unfern Herrn, der auch zu Weihnacht nur
eine Krippe hatte!"
Er bot den Knaben ein warmes Bad an, worauf Beide freu

dig eingingen. Sie fühlten sich nach diese»!Bade neu erquicktund

verfügten sich nach ihren Tchlofstätteu, innerlich zufrieden. Im
weiten, luftigen Echlaffale, der sechs lange Reihen genau abge
messener, trippenartiger Buchten enthielt, herrschtetrotz der darin

befindlichen MenschenmengeOrdnung und Ruhe. Es durfte Nie
mand ohne genügende Nothmcndigkeit hin- und herlaufe», jeder

^chlafgcnossemußte seine Fußbekleidung — oft nur die Karritatur
einer solchen— ausziehen und vor seine Krippe stellen. Tiefe
langen Reihen von Schuhen, Stiefeln, Pantoffel», Fetzen glichen
ganz der Gefellschaft, welche absoluter Mangel an Obdach hier
vereinigt. Jede Unterredung über mehrere Buchten hinweg war

verpönt, ebenso mit aller Strenge das Branntweintrintcn und
Tabakrauchc«, Eine solche strenge äußere Zucht, verbunden mit
einem gewissen religiösen Anstrich, war dringend geboten, weil ohne
diese das schrecklicheMenschengelichtcr, welches »eben Besseren die-
englischenRcfnges bergen, fchwcrcr zu beherrsche»sei» würde als
eine Hcerde gefährlicher Thiere. Im Geheimen findet auch hier
die fchnödesteVerstellung des Schlechtestenund moralischer Schmutz
versteckterArt noch immer Boden genug, denn Auge und Ohr der
Wächter kann nicht überall sein.
Tes Masters Fürsorge hatte Harru und Sin» in zwei Krippen

dicht au dem Sessel eines Wächters placirt. Sim, zur Rechten
Harry's, schlief, nachdemer mit gefalteten Hände» sein Nachtgebet
gesprochen,, so ruhig ein, als halte eine liebende Mutter ihu in

ihre» Armen. Harry sah diese selige, kindliche Ruhe, aber auch
diesen zarten Schmelz in Sim's Wesen mit wehmüthigem Behage».

„Gewiß," sagte er zu sich selbst, „unsere gute fclige Mutter sieht
ihu fo, ihre Seele, ist's, die schirmendund fricdebringend über ihm
weilt, und darum schläft er in seinem Elend so rnhig — so ruhig!
Gute Nacht, Sim!" flüsterte er, indem er sich selbst in seiner
Urippe zurccht legte und die Augen schloß. Schlafe» tonnte er

noch nicht. Tie Bilder des Erlebten, namentlich all' die häßlichen,
verkrüppelten, verwüsteten Gestalten anderer Schlafgeuosscn , zogen
wie Phantasmagoriecn am Auge seiner erregten Seele vorüber.

In der Bucht ihm znr Liutcu lag ein Mann, der bereits seine
Aufmerksamkeit erregt hatte. Sei» Gesicht, verdunkelt und befleckt
durch Trunksucht, verriet!) in der hohen Stirn und iu dem kümmer
lichen Reste eines intclligcutcu Ausdrucks, daß dieser Manu, ähn
lich wie Jack mit der Laterne, nicht immer der in Thicrheit ver

sunkeneLump gewesenwar, als welcher er jetzt erschien. Er kam

in die Refnge mit einem lcichenhaft aussehenden Bursche», dessen
rothe Augenlider, blasse Waugeu, scharlachfarbcne Nase und zer
lumpte Kleider ebenso für die Herrschaft des Spiritus über ihn
sprachen wie bei seinem Kumpan. Harry hatte den Master zu

einem philanthropischen Besucher der Anstalt sagen hören, daß diese
Beiden „Straßenautorcu" seien, an deren moralischer Erhebung
er leider bis dahin vergeblich gearbeitet habe. Tiefe weitere Ähn
lichkeit beider Männer mit Jack hatte Harry für si

e

intercssirt, und
die Gestalte» derselbe» drängte» sich lebendiger als die übrigen in

seinen geistigen Gesichtskreis, als er mit geschlossenenAugen auf
seinem Lager wachte.
Auch die beiden Straßcnautore» schienennochnicht entschlummert

zu sein; zwar glich der Athcm des Harry Zunächstliegendcn einem

röchelnde» Schnarche», und ei» etler Nranntwcindunst ging aus

seinem Halse; plötzlich aber bewegte sich derselbe leise iu seiner
Krippe und flüsterte zu seinem Kameraden hinüber: „He, Paul,

schläfstDu schou, altes Puddinggcsicht?"
— „Nein, Squib, altes

Schielauge," antwortete Pa.nl i» demselben humoristischenTone;

„aber ic
h

wollt' ic
h

schliefe!" ^- „So pass' auf! Hast Du das
Manuskript vom Lateru-Iack noch gut verwahrt?" — „So sicher
wie mein Geld, das nicht verloren gehen kann, weil ic

h

teius

habe." — „Na, na, keine» Iotus! Die Sache is
t

Geld weich.
Hast Du die Blätter bei Dir? Sieh' nach!" — „Natürlich habe

ic
h

sie. Sicher genug in dieser famosen Parodie eine» Bettes." —

„Weißt Du was — lass' mich das Ding anfhebcn; ic
h

wache viel

früher auf wie Du, uud machemich dann gleich daran, das Ma
nuskript abzufchrciben. Ich bringe einige kleine Aenderuuge» an und

Jack soll dann darauf schwüren,daß es seineArbeit sei, wenn ic
h

seine

Handschrift vernichtet habe. Uebermorgcn muß das Ding in Druck
und wir machenbrav Geld! Gib her also, so leise wie Du kannst!"
Harry verfolgte, obschoner that, als ob er schliefe, jede Newc-

guug und jeden Laut seiner Nachbarn. Er hörte, wie Paul das
Manuskript unter seiner Decke hervorzog uud dann zu Squib sagte :

er werde dasselbe in seine Bucht hiuübcrwerfeu. Harry empfand

plötzlich einen Schlag — die Mauustriptrolle war bis in feine
Bucht hcrübergeflogen uud traf ihn gerade auf die Brust; er regte

sichnicht, sein Herz klopfte laut bei dem Gedanken, daß er vielleicht
dem Nestohlenen sein Eigenthum werde retten und auf diese Weise
sich thlltsächlich dankbar bezeigen können.

Squib murmelte einen Fluch zwischen den Zähnen. „Daß Dich
ein echterTcmpcranzmann in Wasser ersäufe, Tu blindes Kroko
dil!" flüsterte er zu Paul hinüber. — „Was hast Tu, Schiel
auge?" — „Nichts habe ich, Dummkopf! leere Hände! Dn hast
das Manuskript bis hinüber zu dem juugeu Maulaffen geschleudert;

vermuthlich hast Du wieder das Delirium i» den Fingern." —

„Ist kein Wunder, Squib, wenn man nichts Geschcidtes mehr zu
trinken triegt." — „Na, es schadetNichts! Wir dürfen jetzt kei
nen Ausstand machen. Morgen vor Tage stehe ic

h

auf und hole
mir die Rolle von dem Junge»; der weiß nicht, was si

e

bedeutet."

(Fonjttzimg folgt.)

Auflösung des Gilderritthstl« Seite 25!» :

Füvsttngüat'csachtHochmuth,

Ncd.Mion,!>>,<»ndÄcrUg v°,>Cd. Hc,l!bc>gciin Ewltgor!.
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Zie Förstersbraut von AeunKirchen.
Erzählung

«e«

Otto Müller.

Im hessische!!Odenwald, etwa drei Stünden von der schönen
Bergstraßeentfernt, liegt auf einem der höchstenPnnlte dieses meist
rauhen und wülderrcichen, nur in seinen anmuthigcu Thälern frucht
barenGebirgszugs, auf der fogcuanntcn Neunlirchcr Höh', das alte
protestantischeKirchdorf gleichenNamens, welches im Beginn dieses
Jahrhunderts ungleich größer war wie heutzutage, wo es vielleicht
nur no«b zwölf bis fünfzehn Bauernhöfe zahlt, die Wohnungen der
soaenannlen „Auszugsleutc" ausgenommen. Auf ciueni rings von
Vüldcrn umgebenen kahlen und uucbcneu Nergplatcau erbaut, das

meistWiese und Haide, sowie einiges Ackerland bedeckt,macht der

armselige Ort mit seinen zerstreutenHütten und Hofraithen und

seiner großen alten Kirche auf den fremden Nefucher, ungeachtetder

herrlichen Aussicht in die Main- und Nhcingegendcu, doch den Ein»
druck der Wüstenei uud Verwahrlosung. Denn von dem Walde,

der wohl einstmals die ganze Hochebene bedeckte, stehen noch jetzt

einzelne Bäume und Büsche mitten im Dorfc, und zahllofc größere

und kleinere Granitblöckc liegen chaotischzerstreut in Gärten, Höfen
und Wiefcn umher, so daß man wohl merkt, wie der Mensch auch

nach jahrhundertlangem Aufeuthalt der Wildniß dieser rauhen Na»

tur nicht Meister werden tonnte, vielleicht nicht einmal den Trieb

und Willen dazu hatte, ihr mehr abzuringen, als er zur Nothdurft
des Lebens brauchte.
Nur die den freien Platz an der Kirche umgebenden Bauern»

Häuser haben ein einigermaßen wohnliches Aussehen, uud die Liudc

mit dem steinernen Brunnen inmitten des Raumes mag zur Tom»

mcrzcit für den einzigen Schmuck des armen Bergdorfes gelten,

Hie «illblilche !n Jerusalem. «°n ü. «i«>tcl. (H. 2»i.)
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zu be»l der Wandeier de» letztenTheil des Weges auf einer kunst
los zusammengelegtenSteintreppe hinaufteucht, um an der, von
einem alten weitgeästetenwilden Birnbaum beschattetenKirche vor
über durch ein Gewinlcl von Bauernhöfen in die einzige Dorsstraße
zu gelangen, in der gleich vorn rechts zur Zeit unserer Erzählung
das alte Ncunlirchcr Iörstcrhaus stand, das einzige ansehnliche
Gebäude im Orte , da es zwei Stockwerke mit hellen Fenster» hatte,
und zur Eeite einen großen steinernen Thorbogcn, der in einen

geräumigen, mit Wirtschaftsgebäude» eingeschlossenenHof führte.
Iu diesem Hause nun ward an einem der ersten sonnigen

Frühlingstage im Anfang der neunziger Jahre die dritte Hochzeit
im Zeitraum von noch nicht ganz anderthalb Jahren gefeiert, in
dem an diesem Tage die jüngste Tochter des Försters Winckclmann
dem landesherrlichen Iustitiarius am benachbarten Amte angetraut
wurde, zu welchem frohen Familienfeste zahlreiche Gäste von Nah
und Fern geladen worden waren. — Nie wohlhabenden Nrautcltern,
die nun auch das Glück der letzten ihrer drei blühenden Töchter
durch die Verbindung mit einem braven, allgemein geachteten
Manne dauernd begründet sahen, hatten Alles aufgeboten, diesen
Tag nicht bloß für Freunde und Verwandte zu einem rechten Fest
tage zu machen und durch reichlicheNewirthung die Fröhlichkeit der

Gäste zu erhöhen; des Hauses weitbekannte Gastfreiheit erstreckte
sich heute auch auf sämmtlichc Bewohner des Dorfes ; jedes Haus
erhielt von der Forsten» seinen Anthcil Wein und Hochzcittuchen,
und die Aermcren und Acrmstcn noch obendrein ein besonderes
Geschenk, das Eine ein Stück Geld, das Andere getrocknetesObst,
das Tritte Fleisch oder Speck, wie es eben der gutmüthigcn Frau
und glücklichen Mutter ihr frohbcwcgtes Herz eingab sowie ihre
genaue Kcmitniß von den Umständen und Bedürfnissen einer jeden
Haushaltung.

Während daher die Gäste bis zum späten Nachmittag fröhlich
an der rcichbcsctztcnTafel in der großen Oberstube bcisammcnsaßen
und bald die beiden Neuvermählten, bald die Eltern und Schwie
gereltern hochleben ließen, hatte die freigebige Hausfrau in ihrer
Vorrathstammer im Erdgeschoß alle Hände 'voll zu thu», um die

Dorflcutc der Reihe nach mit den ihnen zugedachten Gaben zu
versorgen, welche vom Knecht und der Magd in gefüllten Körben
von Haus zu Haus getragen wurden, wobei s

ie jedem Empfänger

noch besonders sagen ließ, das gescheheihrer Franz zu Ehre», wer

ihr eine rechteLieb' erweisen wolle, solle sich's schmeckenlassen und
den lieben Gott bitten, daß er's ihrem guten Kinde immer Wohl
ergehen lassen möge.

Endlich war si
e

mit der Verthcilung ihrer Liebesgaben fertig
und betrachtete nun mit zufriedenen Blicke» die große leere Tisch
platte , die noch vor Kurzem einen ganzen Berg von Kuchen, Flcisch-
slückenund Speckseiten getragen hatte. Im Geiste malte si

e

sich
alle die frohen Szenen der Ucbcrraschung und dankbaren Rührung
aus, welche ihre «nvermuthctc Wohlthat bei den Beschenktenher
vorrufen mochte, uud voll Wonne überschlug dabei ihr mütterliches
Herz die Summe der Segenswünsche und Gebete, die ihre Frei
gebigkeit der geliebten Tochter einbringen würbe; da that sich von

Außen leise die Kammerthüre auf uud herein schaute ihr einziger

Sohn Willbald in dem grünen Dienstlleid der Forstabjunttcn, der

sich von der Gasttafel weggeschlichenhatte, um nachzusehen,wo die
Mutter so lauge bleibe, uud was si

e

nach der vollständigen Sätti
gung der Hochzcitsgästc »och so Wichtiges in ihrem Hauswesen zu
bestellen habe, daß seit einer Stunde vergebens oben nach ihr g

e

fragt wurde? — Als si
e

ihres Lieblings ansichtig wurde, zog si
e

ihn vollends zur Thürc herein, zeigte strahlenden Blickes auf die
nur noch mit einzelnen Kuchenlrumcn bedeckteTischplatte und sagte

in ihrer heiter lebhaften Weise:
„Da ic

h

die Kunst unseres Herrn und Heilands nicht verstand,
mit fünf Nroden und zwei Fischen Hunderte von Hungrigen zu
speisen, so mußte ic

h

schon gehörig unter meinen Vorräthcn auf
räumen, um auch uuscrcn Torfleuten von dieses Tages reichem
Segen Etwas zu gute kommen zu lassen. Den» si

e

Alle sollen
sich mit uns freuen, Alt, und Jung, Reich und Arm, Keinen von
ihnen Hab' ic

h

vergessen, wic's Deines Vaters Wille mar, selbst
die Wenigen nicht, die uns falsch gesinnt sind, wie der Jakob Lehr
jan, der schon mehrmals wegen Holzfrevels gerügt wurde, und
der Matches Straub, der sogar wegen wiederholten Wildfrevcls

drei Jahre auf Deine Anzeige hin im Zuchthaus verbringe» mußte.
Nun, was siehst Tu mich so erstaunt uud forschend an, als se

i

Dir's eine ganz neue Entdeckung an Deinen Eltern, daß s
ie gerne

ihrem Nächsten Gutes thun, so viel in ihren Kräften steht?"
„Das hätte die Frau Mutter wirtlich gcthan?" stotterte der

junge Mann, ganz ergriffen von der Großartigkeit ihrer Herzens
gute, und tonnte kaum seine innere stürmischeNcwcguug bemeistern.
„Alle Leute, alle hätte Sic freigebig mit Gaben bedacht, sogar
unsere feinde und Widersacher? Ach, wie mag die arme Wittwc

Margold überrascht gewesen sein, als die Magd der Frau Försterin
mit dem gefüllten Korbe in ihr Häuschen trat und auch ihr ihren

Anthcil Hochzcittuchenüberbrachte!"
„Bei den blinden Augen Deines Vaters, da traust Tu Deiner

Mutter mehr Lhriftenlicbe zu, als si
e

in Wahrheit besitzt!" rief

Frau Kathcl fast noch mehr bestürzt als empört über des Sohnes
arges Mißverständnis!. „Eher hätt' ic

h

meinen schönen Waizcn-
tuchcn den Säuen vorgeworfen, als Der einen Bissen davon zu
gönnen, geschweigegar in's Haus zu schicken!

— Ach, Willbald,
wie magst Du mich nur an einem solchen Frcudentag an die un

selige Weibsperson erinnern, gerade heute, wo mein Herz nur in

nigen Dantes gegen unfern Herrgott voll ist, daß er mich nach
den» langen schrecklichenElend mit dem Vater an meinen Kindern

noch so viel Freude und Mutterglück erleben läßt!"
lieber ihrer eigenen Erreguug bemerkte die Försterin den tief-

schmerzlichenEindruck nicht, welche» ihre unversöhnliche Rede auf
den Sohn machte. Auch faßte sich dieser schnell wieder, und be

gütigend die erhitzteWange der leidenschaftlichenMatrone streichelnd,
die er durch sein voreiliges Wort an der verwundbarsten Seite

ihres sonst so menschenfreundlichenHerzens berührt hatte, fagtc er
bittend :

„Verzeihung, besteMutter, ic
h

dachte wirtlich nicht daran, was
die Margold gegc» Sic vcrschuldct hat ; abcr hcutc darf lcin Schat
ten von Trauer Ihr Glück trüben, denn so vergnügt is

t dcr Vater
weder bei Karolinens noch bei Ncrtha's Hochzeit gewesen, und die

Frau Mutter weiß, wie schnell er Ihr jede, auch die leisesteVer
stimmung anmerkt. Dazu is

t dem Fränzchen, es mag sich noch so

sehr znr Heiterkeit verstellen, das Weinen näher als das Lache»,
von wegen des nahen Abschiedes, als wenn es meilenweit mit se

i

nem Manne von uns wegziehen sollte, während es doch nur drei

kurze Wegstunde» bis zur Amtsstadt hin sind."
„Das versteht ihr rauhen Männer nicht, und ihr Iörstcrslent'

am wenigsten , welch' ein himmelweiter Weg es für eine gute Toch
ter aus dem Elternhaus in den Ehestand ist!" crwiedcrte Frau
Kathel lebhaft, die bei des Sohnes Mahnung jetzt nur noch an
das geliebte Kind dachte, welches ihr schondie nächsteStunde für
immer vom Herzen r«ißen sollte. „Ja, ich sage Dir, Willbald,
das is

t ein Weg — so weit, so weit, wie von der Erde zum
Monde, wie aus der glücklichen, sonnenhellen Iugendmclt in ein
dunkles, unbekanntes Leben, wobei das junge Fraucnher; zum
erstenMal ahnt, warum Gott es vor dem Manne zum Dulden
und Dienen erschaffen hat, wenn nicht gar zu »och Härterem!
Ach, wer mir's an meinem Hochzeitstag gcwcissagtHütte, daß Gott
nur die treuen Augen des geliebten Mannes mitten in unscrcm

schönstenGlücke mit unheilbarer Blindheit umnachten würde!"

„Er hätte damit dcr Frau Mutter Herz sicherlich noch dreimal

so fest und heilig dein nämlichen geliebten Manne verbunden, dem
cs so schon für alle Zeit angehörte!" rief Willbald in überströmen
dem Gefühle und schloß die theurc Mutter gerührt in die Arme.

Sowohl der schwärmerischeBlick, wie die stürmischeInnigkeit
des sonst so wenig zu lauter Kundgebung seiner Gefühle geneigten

Sohnes überraschte die Mutter ungeachtet ihrer eigenen Rührung

nicht wenig; einen Moment blickte si
e

ihn daher mit ihren treuen

llugcn Augen forschendan, als wolle si
e in seiner innersten Seele

lesen, und was si
e

ihm darauf sagte, trieb dem jungen Mannc

schnell alles Blut in die Wangen:
„Hör', Willbald, die Weisheit is

t

nimmer auf Deinem Acker

gewachsen, dafür kenn' ic
h

Dich tausendmal besserals Tu denkst!
Denn was weißt Du eigentlich von der Liebe und wie si

e

wächst

in Roth und Lcid himmelhoch, wo doch alle Welt meint, jetzt sei's
mit ihrem kurzenWonnetraum kläglich zu Ende !

— Alleweil stehst
Du mir Red' und Antwort, Willbald, was die Flammenröthe
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in Deinem Gesicht bedeutet und warum Nu so beschämtvor Deiner
Mutter den Vlick zu Noden senkst? Hat die schöne Anna Iunt
droben in ihrem neuen Zitzlleid mit den rochen Nandschleifen end

lich des Herrn Forstadjuntte» sprödes Herz gerührt? Oder hat
des Vraunauer Verwalters blonde Friedrilc diesenRumor in seinem
talten Fischblut angerichtet? Keine Tann' in Deinem Walde brauchte
sich ihres schlankenWuchses zu schämen, leine Glockenblume am

kühlen Ort der Farbe ihrer dunkelblauen Augen!"

„Und doch behält die Frau Mutter auch dießmal wieber Recht,

ic
h

weiß nichts von Liebe; nicht Amor, sondern nur des Vaters
alter Bergsträßer hat mich in Feuer und Flamme versetzt!" rief
der Sohn und lachte dabei so herzlich, als sei's ihm vollkommen

ernst mit seiner Versicherung, daß Frau Kathel nicht mehr daran
zweifelte, ihr höchstesSehnen und Wünschen habe si

e

abermals
getäuschtund es bleibe dabei, ihr Willbald wisse nichts von Liebe,
wolle und werde niemals Etwas davon wissen!
Doch fand si

e

glücklicherweise leine Zeit, um sich über ihren
Irrthum zu ärgern, oder mit dem Lohne über dessenAusgelassen
heit zu zanken, womit er die genannten und andere, beim Hochzcits-
fest anwesende junge Frauenzimmer, ganz gegen seine sonstige Ge
wohnheit, mit harmlosem Humor lritisirte. Den» immer größer
wurde das Getöse der Gäste in der Oberstube, und mit richtigem

Instinkt begriff Frau Kathel, daß die Anwesenheit der ordnenden
und verstandestlaren Hausfrau droben nüthigcr se

i

als in der
leeren Vorrathstammer ; daher schob si

e

rasch den Sohn an beiden

Schultern vor sich her zur Thüre hinaus, hieß ihn nach dem Kut

scher des Amtmann-Schwiegersohnes in der Gesindcstube sehen, daß
der nicht länger säume, die Pferde anzuschirren, und flog 'dann
mit der Leichtigkeit eines jungen Mädchens die Treppe hinauf in

das Chaos der trinkenden, singenden und jubelnden Elemente, auf
denen der Geist des Herr» in dichtenTabalswolten ruhte , während
Willbald die Anstalten zur Abreise des jungen Paares betrieb, mit

welcher nach damaliger Sitte auch das Hochzeitsfest sein Ende er
reichte, und das in seinen Gruudmauern erschütterte Nrouthaus
endlich wieder Anspruch auf Ruhe und bürgerliche Ordnung bekam.

So war es auch hier der Fall, und das auf der luftige» Höhe
des Odenwalds erbaute Forsthaus zu Ncuukirchen hatte schon am

Mittag des folgenden Tages, Tank der Uncrmüdlichteit der Haus
frau uud ihrem ordnungsliebenden Sinne, sein gewohntes beschei
denes und solides Aussehen wieder gewonnen, und von dem gestri
gen Festtage mit seinem Gepränge und seiner hochzeitlichen Lust
barkeit war bald nur «och der aus grünen Fichtcnrciscrn gebildete
Ehrenbogen am Hofthore übrig, dura) welche» der Hochzcitszug

nach der gleichfalls geschmückte»Dorfkirche gegangen war.
Aber gerade dieser waldgrüne, für den Ehrentag eines wackeren

Fürstcrtindes vor Allem geeignete Schmuck war es, der schon am

folgenden Morgen die Veranlassung zu einer neuen Aufregung für
die gute Frau Kathel wurde, welche ihr sogar die ganze Freude
an dem wohlgelungencn schönenFeste von gestern «och nachträglich

zu zerstören drohte.
Denn wie si

e

schon in aller Frühe von ihrer krankenNachbarin,
der Schullchrersfra» zurückkehrte, welcher si

e in einem irdenen
Topfe den Rest der vom Hochzeitsmahl übrig gebliebenen Hühner-
suppc gebracht hatte, damit sichdie Kranke daran laben und starten
möge, machte si

e

an dem grünen Bogen am Hofthor eine Ent
deckung, die ihr im erste»Mome«t der Bestürzung alles Blut uach
dem Herzen drängte, so daß si

e

sprachlos davor stehenblieb und

ihren Auge» nicht traute beim Anblick des feindlichen Werts, wel

ches eine tückischeHand i» der Nacht angestiftet hatte.
Und dennochwar die Ursache ihrer Alteration für Jeden, der

nicht die nähere Bcwandtuiß davon kannte, eine so geringfügige,
daß gewiß schonmehr als Ein Dorfbewohner am heutigen Morgen
daran vorüber gegangen war, ohne auf de» wellen Bündel Disteln
von der Sorte der Eberwurzel zu achten, welcher an den Fichtcn-
zweige» hing, dessen inhaltschwere Bedeutung aber der alten For
sten» sogleich klar wurde, so daß si

e

einen Augenblick alle Fassung
verlor.

„O das Unglück! das Unmensch!" war Alles, was si
e im

ersten Schreck hervorstammcln tonnte. „So rächt si
e

sich im Hand

umdrehen dafür, daß ic
h

si
e

gestern nicht wie die andern Leute mit

Hochzeittuchen bedachte, als wenn si
e

nicht an allem Leib meines
Lebens schuld war', als wenn si

e

noch einen Anspruch hält' an
meine Milbthätigteit uud Großmuth!"
Mit einer Mischung von Wuth und Abscheu riß si

e

bei diesen
Worten den häßlichen Tistclstrauß mit de» stachlichtcnBlättern uud
Stiele« aus dein Fichtcngewinde und war schon im Begriffe, ihn

in die nächsteWasserpfühc zu schleudern, als si
e

sich schnell eines
Andern besann, einen scheuenBlick nach den Fenstern der Nach
barhäuser warf, ob Jemand si

e bei ihrer frühen Entdeckung b
e

obachtethabe, dann aber hastig die Disteln unter ihre Schürze barg
und hochathmendflüsterte:
„Noch hat Niemand das Unglückszcichcu der Margold gesehen,

das sonst gewiß wieder die alte unselige Geschichtevom Tod ihres
Mannes im ganzen Dorfe wachgerufen hätte, weil alle Leut' es
wissen, daß die Eberwurzel nur an dem Platze wächst, wo einst
mals der katholischeWilddieb in sei»cm Blute schwimmend gefun
den wurde ! Also fort damit hinten in den alten Ziehbrunnen —

ihr aber will ich's fchon gedenken, daß si
e

noch immer nicht auf
hört, mich mit diesen verfluchten Stacheln zu quälen und den reb

lichsten und unglücklichstenMann als gemeinen Mörder zu ver
lästern, wo er doch nur aus Nothmchr den niederschoß, der ihn
selber mit den»Tod bedroht hatte."
Damit eilte sie, als könne si

e der Feindin unheilvolles Geschenk
nicht schnell und heimlich gcuug wieder los werden, nach dem Win
kel im Hofe, wo der alte Zichbrunueu lag, eben als ihr Sohn
Willbald mit der Flinte auf der Schulter aus dem Hause kam,
um seinen gewohnten Dienstgang durch eiucn Theil des Reviers

anzutreten. Er sah, wie die Mutter eine der Dielen vom halb-
vcrschüttctenBruuncn aufhob und Etwas hineinwarf ; ihre ängstliche

Hast siel ihm dabei auf, und neugierig ging er auf s
ie zu, indem

er si
e

lachend fragte, welchen raren Schah si
e da eben so heimlich

versteckthabe?
„Hätt'st Du ciue Ahnung davon, Du ließest Deine Spötterei

bei Seite!" entgegnetedie alterirtc Matrone in ihrer heftigen Weise.

„Geh' Deiner Wege und laß Dir vom Aprilwind die Weindünste
aus dem Kopfe blasen, Du siehstnoch ganz verschlafen uud über

nächtig aus — recht wie der ärgste Strolch im ganze» Odenwald!"
Aber gerade diese zornige Abweisung reizte seine Neugierde

noch mehr, zu erfahren, was schon zu s
o früher Stunde der Mut

ter Fatales begegnet fein möge, daß s
ie sich in ihren, Aerger gar

nicht zu mäßige» wußte und hinten im Hofwinlcl verweilte, mährend
es doch im Hause alle Häude voll für si

e

zu thun gab. Er b
e

stürmte si
e

daher so lange mit Bitte» u»d Fragen nach der Ursache

ihres Zornes, bis si
e

endlich nachgab, da es ihr selber einen Trost
gewählte, sich über den ihr gespielten bösen Streich der Margold
auszusprechen, was si
e denn auch mit aller Bitterkeit und Scho
nungslosigkeit ihres leidenschaftlichenTemperamentes that, s

o daß

si
e

Willbald noch selten in dieser Zorncshitze gesehen hatte, wie

heute, unmittelbar nach der Tochter frohem Hochzcitsfeste!

„Zigeunerinnen sind's, falsche, nichtsnutzige Weibsbilder, die

Alte wie die Junge!" rief Frau Kathel wuthschäumcnd. „Seit
fünfzehn Jahren treiben si

e

nichts als Unfug im Dorfe, und Nie

mand weiß, wie viel Schaden uud Unheil si
e

fchon angerichtet

haben! Jetzt halten s
ie den Müller drüben in Lindcnfcls, den

reichen Wittwcr umgarnt, daß er ganz trübsinnig und leutscheu
geworden ist, weil er sich einbildet, die Marilcne se

i

die schönste
Dirne im Odenwald und er müsse si

e

partout zur Frau haben!"

„Der Franz Handel war als lediger Bursche wie als Ehemann
ein wüster gewissenloserMensch; tüm's auf ihn an, fo war' das

arme Mädchen längst das Opfer seiner rohen Lüste geworden,"

sagte der junge Fürster mit umwöltter Stiruc. „Den umgarnt

nichts, als seine eigeneFalschheit und Schlechtigkeit, uud die Mar
lene verabscheutihn gewiß trotz seines Äcichthums anf's Tiefste."

„Was brauchstDu die Wilddiebstochter vor Deiner Mutter in

Schutz zu nehmen!" rief Frau Kathel i
n heftigem Zorne. „Und

wenn si
e

so brav und rein war' wie ein Engel im Paradies, vor

mir sollst Du ihr doch nicht das Wort reden, denn die Margold

is
t

ihre Mutter, und Die sinnt auf nichts als Rache und Bosheit

gegen uns, wie ich's heute wieder erleben mußte."

„Au dieser Abscheulichteit is
t

si
e

wahrhaftig unschuldig, beste
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^rau Mutter!" sagte Willbald so nachdrucksvoll und begütigend,

als ihm seine innere Bewegung erlaubte. „Ich weiß es vom alten

Schäfer Konrad, daß die arme Frau schon seit langer als einer

Woche an einer Äcingcschwulst zu Bette liegt uud Tag und Nacht

große Schmerzen leibet."

„Ei, Tu bekümmerstTich ja über die Maßen um die arme
Frau, daß Tu Alles so genau wissen willst!" spottetedie Forsten»
giftig nnd fixirtc ihn dabei mit argwöhnischenBlicken. „Wenn nun

die Nciugcschwulst bloß eine List war', um unfern Verdacht, daß s
ie

uus die Eberwurz an's Hofthor gebunden, von sich abzulenken?"

„Wir haben noch andere Feinde im Torfe, die wissen, was
uns weh thut," versetzteder Jüngling unerschrocken. „Ter tranken
Maigold trau' ic

h

solcb' ausgesuchteBosheit nimmer zu, die hat

nn ihrem eigenen Elend schwer genug zu tragcu und dankt gewiß

Gott, wenn die alte traurige Geschichtenicht wieder i
n de» Mnnd

der Leute kommt."

„Man meint, Tu hättest, statt auf de» Kameraliste», auf den
Advokaten studirt für alles Lumpengesindel im Lande!" stammelte

Frau Käthe! mit vor Nuth zitternder Stimme, denn ci»c solche
warme Fürsprache zu Gunsten der ihr i

n tiefster Seele verhaßten

Margold hatte weder Willbald noch sonst ein Mensch jemals gegen

si
e

gewagt. „Am Ende dispittirst Tu mir's auch noch vor der

Nase weg, daß si
e

es war, die vergangenen Sommer bei Ncrtha's

Hockzeit den Grabhügel des Wilddiebs über und über mit Wald

blumen und Eichlaub schmückte, damit ja alle Leute, und unsere

Gaste vornweg, wie der Hochzcitszug daran vorüberging, an den

Nu»»!f!>XON«Utlsumlö , l. »rc»ß.E>ant«mmis!ci5
.
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unseligen Menschen und sei» blutiges Ende erinnert würden! —

He! Und wer war's, der bei der Traunng unserer Karolinc ganz
vorn unter den Gaffer» stand uud sich auch bis dicht au de» Altar
drängte, daß ic

h

das bleicheUnglücksgesichtbeständig ansehe»mußte,
ob ic

h

wollte oder nicht? — So legt's die Nacksüchtigc bei jeder
Gelegenheit, wo uns der Himmel eine Freude beschreit, rechtaugen

scheinlichdarauf au, den alten Skandal wieder aufzuwärmen; und
was mich am Meisten dabei schmerzt, is

t die Tummheit und Ge
dankenlosigkeit so vieler Menschen, die bann gleich immer wieder
die Blindheit Teines Vaters für ein Strafgericht Gottes erklären,
weil er einen berüchtigten Wilddieb auf frischer That ertappte und

ihn niederschoß, als er sich gegen ihn zur Wehr setzenwollte!"

„Was kümmert uus die Verleumdung der Schlechten, wo auch

die strengstegerichtlicheUntersuchung den Vater von aller Schuld
freisprechenmußte!" entgegnete Willbald, bestürzt über diese trau

rige Wendung ihres Gespräches. „Aber gerade darum, mein' ick,

sollte» wir nickt in den nämlichen Fehler verfallen, wie unfere
Feinde, uud Ticjenige falsch anklagen, die dock gewiß an alledem

ebenso unschuldig ist, wie wir an ihrem Unglück!"

„Ich leb' uud stcrb' dabei, die Margold hat doch Teines Pa
ters Blindheit auf dem Gewissen mit ihren furchtbare» Flüchen und

Verwünscknngcn!" sagte die Försterin, ohne ans den Widerspruch

in dieser und ilncr vorigen Rede zu achten. „Wer s
ie damals sab,

wie si
e

sich gleick einer Hurie über den todtcn Mann hinwarf, ihm
das Blut mit bleichen Lippe» uo» der Wunde küßte und seine»!
Mörder grüßlich fluchte, der traut ihr auch die höllische Kraft zu,
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daß si
e

so lauge Gottes Zorn auf Temen unglücklichenVater herab-
lies, bis der Allmächtige ihr zuletzt nachgab.

Willbald wußte längst aus Erfahrung, baß man der Mutter

nichtwidersprechendurfte, wenn die sonst so freisinnige Frau mit dem

grundgurcn Herzen auf der Feindin Religion und die dämouisckic
Gewalt zu reden tam, welchediesemit Hülse ihrer Heiligen ausübte.

In diesemPunkte war die alte Forsten,! so abergläubischuud hart-
nackig, daß si

e weder durch Gründe der Vernunft, noch durch den

«m sshnrlre!!»»!m «ls»ß (V»gele»>.On«w»!ze>ch,m,i«r°« Ih, EchultV, (S. 2«.)

Hinweis auf ihren eigenen frommen Glauben von ihrem Wahne ab
gebrachtwerden tonnte, der Fluch der Margold se

i

es allein gewe
sen,welcherdieses Unglück über ihren Mann gebracht habe, da der
^ott des lutherische» Bekenntnisses nimmermehr dieses unverdiente

Schicksalüber den Bravsten der Menschen hätte verhängen können !

„Ncd' mir's nicht aus, was bei allem Elend noch meinen ein

zigen Trost ausmacht, daß der Margold Gott nicht unser Gott

ist!" fuhr si
e

erschüttertfort, und ihre noch eben s
o heftige Stimme

hatte dabei einen beweglich bittenden Ton angenommen. „War'

si
e eine Christin wie andere arme Wittwcn, nimmer hätte s
ie diesen
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unversöhnlichen Haß gegen uns gefaßt; den» was ic
h

Alles thot,
um si

e in ihrem Jammer zu trösten , .weiß Gott noch besserwie ic
h

selber, die ic
h

sogar in meiner Verzweiflung mit ihr am Grabe des

Menschen betete, den Dein Vater erschießenmußte, wic's sein Dienst

forderte und die heilig beschworenePflicht des Amtes! — Ach, ic
h

war damals gewiß so elend wie die Margold selber, und ic
h

schäm'

mich nicht, es Dir zu sagen, daß ic
h

si
e damals mehr als einmal

auf den Kniecn flehentlich bcfchwor, Deinem Vater zu verzeihen,
der wochenlang wie ein Schalten umherging und den Tag ver

wünschte, an dem er den unglücklichenFörstcrbicnst angetreten hatte.
Anfangs gab si

e

auch willig nach, nahm meine Wohlthatcn ruhig
an, und wie die kleine Marilene schwer an den Blattern erkrankte,

überließ si
e mir Tag und Nacht die Pflege des Kindes, während

si
e

ihrem stummen starren Schmerze nachhing. Kaum aber wußte
sie, daß sic's am Leben behalte» werde, da wurde die Undankbare

auf einmal wie umgewandelt gegenmich, wies alle meine herzlichen
Tröstungen, meine Wohlthatcn, die ic

h

ihr in ihrer verlassenen
Lage erweisen wollte, mit Hohn und Verachtung zurück und quälte

mich mit ihren furchtbaren Vorwürfen so lange, bis ic
h

es aufgab,
das feindliche Geschöpf zu versöhnen, mit dem es doch auf Gottes
weiter Erde Niemand so treu und aufrichtig meinte wie ich, freilich
die Frau des Mannes, der den ihren gctödtet hatte! — Auf ein
mal war si

e

sammt ihrem Kinde aus dem Torfe verschwunden, um
eine Wallfahrt nach einem berühmten Gnädcnort über dem Rheine
anzutreten, wo ein mächtiger Heiliger ihrer Kirche große Wunder
verrichtete, Blinde und Lahme heilte und dabei selberBlut schwitzte.
— Schon hofften wir, si

e

habe uns auf Nimmerwiedcrtchr ver
lassen, als si

e

eines Tags zu meiucm Schreckenzurückkamund ihr
Häuschen vor dem Torfe wieder bezog; weil, wie si

e

fagte, ihr
heiliger Schutzpatron es ihr ausdrücklich anbefohlen hatte, in der

Nähe von ihres unglücklichenMannes Grab auszuharren, bis die
Stunde der göttlichen Vergeltung für feinen blutigen Tod gekommen

fein werde. — Ach! Und ic
h

meine fast, die Unglücksstunde habe
nicht lange auf sichwarten lassen; denn noch im Spätsommer des

nämlichen Jahres verlor Euer Vater plötzlich auf der Jagd das
Augenlicht, wie die Aerzte fagtcn, in Folge eines Neroenschlags,
den er sich durch eine Erhitzung zugczoge» hatte, wie aber gleich
bei der ersten Schrcckenstuudc mein Herz mir sagte, in Folge der

furchtbaren Gebete der Margold, mit denen ihre Rache die Mächte
der Hölle gegen uns wachgerufen hatte!"
„Tem Himmel se

i

Tank, das Unglück fand einen starkenManu,
der sich nicht von ihm niederwerfen ließ, und einen Engel dazu,
dcr's ihm tragen half!" fagte Willbald in feierlicher Bewegung.
„Nun bin ich's von seinen Kindern noch allein, dem das Glück
vergönnt bleibt, ihn mit der bestenMutter um die Wette zu pfle
gen uud seinen Lebensabend zu erheitern; das Hab' ic

h dem wei
nenden Fränzchen gestern beim Abschied versprochen, und daran

soll mich weder die Margold, noch sonst eine Macht dieser Erde
jemals verhindern ! — Laß Sic's gütig geschehen,Frau Mutter, und
gcb' Sie mir noch einen heiteren Abschicdsblickmit auf den Weg !

Was siud alle Disteln, Dornen und Stacheln der feindlichen Welt
gegen die ewig blühende unvcrwcltlichc Rose der Liebe, von treuen

Eltcrnhändcn gepflanzt in die Herzen dankbarer Kinder! Tarum
vcrgcss' Sie die Eberwurz und lache Sic herzlich über den dummen
Menschen, der Ihr damit einen Tort anthun wollte ; denn well, wie
der Winter das traurige Gewächs der Walbwildniß in den Frühling
gebracht hat, soll es uns auch Nichts weiter bedeuten, als Ohnmacht
und vergeblicheMüh', uns das freundliche Leben zu verleiden!" —

Ungeachtet dieser ermunternden Zuspräche war aber der junge
Förster, da er jetzt seinen Weg durch die noch mit winterlichem
Reif bedeckteGemarkung des Dorfes in der Richtung nach dem
Walde verfolgte, lange nicht fo fröhlich und sorglos gestimmt, als
er sich noch eben vor der Mutter den Anschein gegeben hatte.
Denn auch ihn beschäftigtebald nur »och die peinliche Frage,

welcher Feind mit dieser ausgesuchtenBosheit das frohe Familien-
creigniß zum Anlaß gsnommen habe, jenes unzweideutige Erinne
rungszeichen des alten Unglücks an des Hauses heitern Festschmuck
zu binden, offenbar in der tückischenAbsicht, damit die halbver
gesseneGeschichtevergangener Jahre wieder in der Eltern Gebächt-
niß wachzurufend (Fortsetzungjrlgt,)

<^ine heilige ZWe.
v!e Vl«l>l>irche<» Itiosalt».

No»

Erwin Stein.

(Mb T. 289.)

Wenn wir gläubige» Gemüthcs in der Jugend die Bibcl durch
lasen und uns an dem großen Drama der Passionsgeschichteer
bauten, dann bildete sich der kindliche Geist auch den Rahmen zu
dem Bilde : die Stadt Jerusalem stieg mit wundersamen Gebäuden
vor uns ans, wir sahen den Oelberg, die Schädclstättc, das Grab

Christi und sehnten uns, das Alles an Ort und Stelle betrachten

zu tönuen.

Aber wie wird man sich enttäuschtfühle», wenn man mit die

sen Vorstellungen die Pilgerreise nach Jerusalem antritt! Minde

stens denkt man, daß aus Pietät die Einfachheit und der tragische

Charakter des Schauplatzes der Leidensgeschichtegeschont wurde.
Da muß in einiger Entfernung von der Stadt der nackte, lahle
Kalvarienberg stehen, nicht weit davon schaut uns das leere in den

Felsen gehaueneGrab Christi entgegen, und die brennendeSonne des

Orientes sendet ihre versengendenStrahlen auf diesenganzen gehei

ligten Raum herab. Wie anders aber gestaltetsichdie Wirklichkeit !

Müde und ermattet langt der Osterpilger in der heiligen Stadt
an, aber er sehnt sich noch heute danach, den Kalvarienberg zu
besteigen, von dem er weiß, daß er recht hoch ist. Er wendet sich
an seinen Führer und erhält von diesem, nachdem er vor der hei
ligen Grabkirche angelangt ist, die seltsame Antwort: Steigen Sie
nur dort die kleine Treppe hinauf, so sehen Sie ihn im ersten
Stockwerke! Ja, in der That, der heilige Berg und das Grab
Christi, si

e
sind ganz überbaut, verstecktund vergraben unter einem

Haufen von Marmorwert und Silbcrornamenten. Ringsherum

sind kleine schmutzigeHäuser erbaut; der Orient tritt von seiner

häßlichen Seite dem Pilger überall entgegen, und die heiligste
Stätte des Christenthums, die Grabtirche selbst, is

t ein keineswegs

imposanter Bau; das Grab des kleinsten christlichen Königs is
t

würdiger und bessergehalten als das Grab Christi. Freilich kann

man erwiedern, daß der Sohn der Jungfrau, dessen Lehre die
Welt erschütterteund umgestaltete, keines äußeren Denlmales be

dürfe, daß man nur überallhin auf die von ihm ausgegangenen

Thatcn zu blicken brauche, um sei» würdigstes Denkmal zu finden.
Dann hätte man aber Alles in der ursprünglichen Gestalt belasse»
und nicht diese das Echönhcitsgcfühl wie die Andacht beleidigenden
Bauten errichten sollen. Und wenn uns gläubige Schauer oder

Rührung iu der heiligen Grabtirche überkommen, so haben sie

sicherlich nicht ihren Grund in der Einwirkung der umgebenden
Räumlichkeit, wie etwa im mystischen Halbdunkel der gothischen
Dome, sondern nur in der Erinnerung an die Leidensgeschichte.

Winkelige, enge,unendlich schlechtgepflasterteund lothigc Straßen,

die bergauf führen und schwierig zu ersteigen sind, führen zu der

im byzantinischen Style erbauten, schlechterhaltenen und durch

allerhand Anbaue verunstalteten heiligen Grabkirchc. Verschiedene

Plätze und Gewölbe vor der Kirche dienen zur Abhaltung eines

elenden Trödelmarktes, auf dem Kreuze, Rosenkränze und Medaille»

mit widerlichem Anpreisen feil geboten werben. D» die Kirche
unter dem Niveau der umgebenden Häuser und Straßen liegt, s

o

steigt man mehrere schlechteTreppen hinab, um auf einen kleinen

viereckigen Platz zu gelangen, der von einem Trupp griechischer

Händler belagert ist, welche Stoffe, Seife und Rosenkränze ver

kaufen. Man ahnt es kaum, daß man, wenn der Ausdruck er
laubt ist, vor der Hauptfassade des Tempels angelangt ist, die an

und für sich nicht häßlich ist, aber keineswegs unfern Erwartungen

entspricht. Rings umher herrscht zur Ostcrzeit der greulichsteTu
mult; man wird gequetscht,gestoßen, getreten und arbeitet sich nur

mit Mühe zu der einfachen Rnndbogcnthüre hinan. Ter Eintritt

in dieses christlicheHeiligthnm selbst läßt uns nicht vergessen, daß
hier der Türke herrscht. Auf einer Estrade lauern nachlässig auf
die Tcppiche und Kissen hingelchnt fünf oder sechs Türken, die sich
mit Rauchen, Kaffcetrinten und Schachspiele» unterhalten. Das
sind die Hüter des Tempels, die ihn wie ein Waarenmagazi» be

wache». Wehe dem Christen, der es wagen wollte, außer der bc»
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stimmte» Stunde ohne besonder« Erlaubnißschein oder hohes Trink
geld eintreten zu wollen ! Gar bald würde der „ungläubige Hund"
mit den Stöcken dieserWache Netanntschaft machen, zu deren Unter
stützung noch weiter in der Kirche Soldaten mit blitzenden Bajo
netten xmfgestellt sinds.
Wir treten ein. Der ersteGegenstand, der unsere Aufmerk

samkeit fesselt, is
t eine Steinplatte aus rothcm Marmor, die einige

Zoll über dem Boden erhaben ist. „Das is
t der Salbungsstein,

auf dem Joseph von Arimathia den Leib Jesu in eine reine Lein
wand wickelte." So erklärt der Führer. Man is

t

verwundert,

hier rothcn Marmor zu finden, aber eine weitere Erklärung belehrt
uns, baß dieh nur der Teckel des eigentlichen, tief unten verbor
genen echten Steines sei. „Also darum," so rief schon Mancher
enttäuscht aus, „machte ic

h

die weite Reise, um ein Stück rothcn
Marmors zu sehen, das ic

h

in Europa viel besserhaben könnte!"

Einige Schritte nordöstlich vom Salbungsstcine gelangt man
unter die oben offene Hauptluppel der Kirche, die, wenn es reg
net, mit einer Leinmanddeckeverschlossenwird. Unter dieser Kuppel

steht ein Marmormonument in der Form eines länglichen Würfels,
das mit kleinen Pfeilern geschmücktist, an der Ostseite einen fünf
eckigenVorbau hat und von einer Wölbung überdecktist. Das is

t
das heilige Grab, welches im Jahre 1817 auf Kosten der griechi
schenChristen von einem wenig bekanntenArchitekten erbaut wurde.

In. Folge dessen beanspruche» denn auch die Griechen das meiste
siecht und den grüßten Raum für sich in der Kirche.
Das Monument bestehtaus zwei Theilen. Der westliche, mit

Pfeilern verzierte Theil, schließt die sogenannte Engclslapclle ein,
denn an dieser Stelle „kam der Engel des Herrn vom Himmel
herab, trat hinzu und mälzte den Stein von der Thüre und sehte
sich darauf" (Matth. 28, 2). Durch eine niedrige und enge Thüre
gelangt man aus dieser Engclstapclle in ein sechs Fuß breites
und ebenso langes Zimmcrchen, in welchem das eigentlicheGrab

sich befindet. Zur Rechten erhebt sich ein schöner Sarkophag aus

weißem Marmor. Das is
t Alles, was man sieht, und wieder

fragt man erstaunt nach der in den Felsen gehauenen Gruft, von
der uns die Schrift nicldct. Die Antwort lautet, wie bei dem

Salbungssteine , das echteGrab se
i

unter dem Marmorbau ver

borgen, weil die Pilger den Stein allmälig abgebröckeltund fort
getragen hätten. Um dieser Reliquienhascherci zu steuern, habe
man zunächst eine Wand mit drei Schaulöchern davor aufgebaut.
Aber trotz dieser hatten die Pilger mit Zangen und Drähten Stück

chen des Steines abzubrechenverstanden und das Grab dem gänz

lichen Ruine zugeführt.

Zur Rechten von der Eiugangsthürc befindet sich Golgatha,
und dieser Berg besteht eigenthümlicherweise jetzt aus einem Par
terre und einem ersten Stockwerke! Nach der Tradition war der

Felsen, auf dem Christus gekreuzigt wurde, nicht sehr hoch, aber
er mußte doch eine ziemliche Breite gehabt haben, wenn all' das

zuschauendeVolk darauf Platz gefunden haben soll. Was jetzt als

Kaloarienbcrg übrig geblieben ist, is
t

nur ein kleines Felsspitzchen:
man hat die Seiten des ganzen Hügels abgetragen und nur den

Gipfel übrig gelassen, über dem dann die Kalvarienlapclle , «chts

anschließend an die heilige Grabtirche, erbaut wurde. Im Par
terre liegt die Abamslapclle und die Sakristei. Eine Treppe führt

in das erste Stockwerk, das in eine griechischeund katholischeKa
pelle getrennt ist, und hier zeigt man die gleichfalls mit Marmor
überdeckteSpitze Golgathas, auf der das Kreuz stand. Nicht weit

davon is
t ein Theil des Felsens llberdeckt gelassen. Durch ihn

zieht sich eine lange und tiefe Spalte hin, zum Beweise der Wahr

heit der Worte im Evangelium Matth. 27, 22: „Und die Erde
erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber thaten sich auf,
und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schliefen."
Enttäuscht is

t

Mancher vom heiligen Grabe heimgekehrt; er hat
dort nich5 gefunden , was er suchte, und er hat lieber und andäch
tiger daheim in der stillen Kirche gebetet, als in dem Trubel der

Pilger an den Stätten, die von der Traditio» allerdings als der

Todesplatz und das Grab Christi bezeichnetwerden, die jedoch vor
der strengen Kritik als solchenicht Stich halten.
Die Kirche des heiligen Grabes ward von der Kaiserin Helena,

der Mutter Konstantin's, oder vielleicht von diesemKaiser selbst g
e

gründet. Sie is
t

oft zerfallen, abgebrannt, wieder aufgebaut und

mit den verschiedenartigstenAnbauen versehen worden. Tic Chri
sten der griechischenKirche sind es namentlich, welche die Unter-
haltungs- und Baukosten tragen, und si

e

erheben auch die meisten
Ansprüche auf das alleinige Ncsitzrechtder heiligen Grabtirche.

Alloolph von Uueiswllld.
Vcn

Schmidt 'Weißenfels.

<»lldV, 282.)

Nach der unglücklichenSchlacht von Jena 1806, die den preußi
schenM'litärstaat mit einem Male zusammenbrechenließ, flüchtete
der Hof bekanntlich nach Königsberg. Hier, in der Gcbnrtsstadt
Kant's, des Philosophen der reinen Vernunft, wurde das neue

Preußen durch jene Reformen Stcin's und Scharuhorst's gebildet,
deren volle Verwirklichung das Volt heut' noch von der Krone er
wartet. Der König, an die Menschlichkeit seiner Macht geinahnt,
als er vor dem Grundsatz navoleonischer Politik: Macht is

t Recht,

erlegen, war gleichwohl noch weniger zugänglich geworden denn
vorher, und man weiß, unter welchen Kämpfen ihm die Reformen
zur Bildung des Voltsstaats Preußen abgerungen werben mußten.
Er war eine abgeschlosseneNatur, mißtrauisch, und eigentliches
Vertrauen faßte und behielt er nur selten.
Zu den Wenigen, die sich aufrichtiger Freundschaft und des

Vertrauens Friedrich Wilhclm's III. rühmen konnten, gehörte Hans
Jakob von Auerswald, Regierungspräsident zu Königsberg, ein

aufgeklärter, frcidcnlender Mann, dem, wie dein alten Wcstphalcn
u. Vincke, ein warmes Herz für das Volt unter der Staatsdicuer-

uniform schlug. Um so auffälliger war die Anhänglichkeit des

Königs an ihn, und si
e erklärte sich zumeist aus den persönlichen

Eigenschaften und dein edlen Charakter des alten Auerswald. Ein

wahrhaft freundschaftlichesVerhältniß zwischen der königlichen Fa
milie und dem Auersmald'schen Hause knüpfte sich in Königsberg
und es pflanzte sich auf das jüngere Geschlechtfort. Die Prinzen
und die Auersmald'schen Sühne waren Spielkameraden, si

e

ge

nossengemeinschaftlichenUnterricht und bliebe» Freunde, als auch
die Prinzen groß und alt uud sogar Könige geworden waren.

Dieser Auersmald'schen Sühne waren drei; der älteste wurde

Soldat und brachte es zum General; der jüngste trat gewisser

maßen in die Earrii>rc uud die Stellung seines Vaters. Ter zweite
Sohn, Rudolph, widmete sichanfangs dem Militärdienst, und zwar
trat er cigenthümlichcr Weise I81Ä freiwillig in das schwarzeHu»
sarcnregimcnt ein, um den Feldzug gegen Rußland mitzumachen,

während damals der Hof doch einen solchen Schritt schwerlich b
e
günstigte, und die patriotisch gesinnte Ingenb nach Rußland eilte,

um gegen Napoleon zu kämpfen. Nach dem Neftciungstricgc , den

auch seineBrüder mitmachten, nahm er als Brigadcadjutaut seinen
Abschied, um sich in der Landwirthschast für die höhere Verwal

tung auszubilden. Er wurde bald Laudrnth zu Hciligeubcil, dann
Oberbürgermeister von Königsberg, Mitglied des Provinzialland-
tags, 1842 Regierungspräsident von Trier und gleich nach der

Märzrevolution von 1848 Obcrvräsidcnt seiner heimatlichen Pro
vinz Ostpreußen.
Das Jahr 1848 drängte diese drei Brüder Auerswald in de»

Vordergrund der politischen Ereignisse; aber anders, wie die niit

den französischenNourbons dieses Jahrhunderts eng befreundeten
Polignac's, welchedie oberstenEtaatsämter Frankreichs in Beschlag

»ahmen und die eifrigsten Werkzeuge der absolutistischenRevolution

waren, folgten die Auerswald nur immer dem wiederholten An

drängen des Königs und diente» si
e

immer nur der liberalen und

tonstitutionellen Idee. Der ältesteAuerswald wurde ein Opfer der

Septembcrunruhcn des Jahres 1848 zu Franlfurt, weil er den

tief verhaßten Fürsten Lichnowsty mit fcmcm Ansehen retten wollte ;

der jüngste Bruder wurde Mitglied des Ministeriums Camphansc» ;

Rudolph von Auerswald folgte ihm im Juni als Ministerpräsident.
Sein Eintritt in's Ministerium erfüllte damals das Volt mit

großcin Vertrauen. Die Auerswald's hatten im Allgemeinen einen

guten Klang in Preußen ; man tannte s
ie als Mitglieder jener oft
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preußischen Aristokratie, welche für die englischen Einrichtungen

schwärmte und die sich als preußische Whigs ihr Vaterland am

Glücklichsten unter einer Konstitution dachte» und dabei auf das

königliche Versprechen von 1815, fußten. Die Auerswald, nament

lich Rudolph, galten als Führer der altlibcralen Partei, welche
die Intelligenz cmchin den Adelsklasscn umfaßte und die bis 1846

am Bewußtesten und Eifrigsten auf die Einführung ciucr konstitu
tionellen Verfassung gedrungen hatte.
Nur zu bald verloren sich aber die Hoffnungen wieder, welche

man auf das Ministerium Auerswald gesetzt. Eincsthcils war ihm,

wie allen Altlibcralen, die weitergehende und mehr wcitragcndc

Demokratie verhaßt; anderntheils tonnte es die royalistischc Gesin-
nnng Rudolvh's von Auerswald, ebenfalls ganz in Ucbercinstim-
mung mit dem Nltliberalismus, nicht über sich gewinnen, dem

König gegenüber selbststänbig zu sein ; lieber ließ er den Gruudsatz

seines Liberalismus fahrcu und that vertrauensvoll und als gehor

samer Diener seines Königs, was dieser wünschte. Ebensowenig

hatte Auerswald ein ernstes Verständnis; und Gefühl für die deutsche
Sache; der Altliberalismus is

t ein preußisches Gefühl, welches sich
nur auf die Größe und Interessen Preußens konzcutrirt uud wel

ches noch deutlich die Spuren der Zeit von I8U6 bis 1813 be

wahrt, ohne die Logik anzuerkennen, mit welcher sich ans diesem
Nltliberalismus heraus die einzelnen Nuancen bis zur demokrati

schengebildet haben. Gerade im Sommer 1838, als die Demo

kratie zur Geltung zu kommen strebte, mußte sich der Altliberalis
mus unheimlich fühlen, uud Rudolph von Auerswald benutzte
daher die Gelegenheit der Annahme des Etcin'schen Antrages in

der preußischen Nationalversammlung — welcher die reaktionären

Offiziere zum Austritte aus der Armee aufforderte
— um sich vou

seinem Posten zurückzuziehen.
Und ganz naturgemäß stellte er sich nuu gegen die Demokratie

und machte gemeinschaftlicheSache mit der Reaktion, bis diese ge

siegt hatte; dann nahm er die altliberale Opposition gegen si
e

wieder auf. Dadurch wurde seiue Haltung in der Nationalver

sammlung bestimmt, dann in der ersten Kammer von 1818. Im
Frühjahr 185(1 tagte er mit in Erfurt und war Vorsitzender des

deutschenStaatcnhauses. Als dieser preußischeTraum von Neuem
Deutschland nach Olmütz geführt, ging Rudolph von Auerswald

als Oberpräsident nach Koblenz
— freilich, um fchon ein Jahr

später von der Reaktion beseitigt zu werden.

Im Jahre 1858 begann die „neue Aera" in Preußen, die viel
von sich reden machte. Der Prinz von Preußen hatte die Regent

schaft übernommen, und sein Freund Rudolph von Auerswald

wurde in das neue liberale Ministerium Hohenzollern berufen.
Auerswald weihte diese Aera durch das Novcmbervrogramm von

1858 ein — es verhieß die „Charte" zu eiucr Wahrheit zu machen,
uud man wartet immer noch auf die Erfüllung dieser mit Enthu
siasmus begrüßte» Verheißung. Ganz Preußen schwamm i

n einem

Meer von Vertrauen uud Glückseligkeit — Herr vou Auerswald
galt abermals als Ausdruck der berechtigte» konstitutionellen Er
wartungen. Aber nach drei Jahren war es schon anders, und die
Altlibcralen hatten auch dießmal eine neueErfahrung ihrer Schwäche
gemacht. Das Ministerium Auerswald hatte sich, abermals wider
seine konstitutionelleUcberzcugung und um dem König nicht Wider

stand zu leisten, dazu verstaudeu, die. Militärreorganisation und
damit eine wichtige Veränderung der Militärvcrfassuug Preußens
geschehen zu lassen und das dagegen vrotcstircnde Abgeordnetenhaus

so lange mit Ansflüchten zu beschwichtigen,bis es nicht mehr ging.

In» Mär; 18L2 »ahm Auerswald mit seinen Kollegen den Abschied.
Das freundschaftlicheVerhältniß Auersmald's zum Könige wurde

indessen trotz der veränderten Politik und allen» Andern nicht er

schüttert. Der König behielt den Freund seit seiner Kindheit Tagen
um sich, indem er ihn» eine Wohnung im Schloß anwies -und ihm
die Ober -Hofcharge eines Ober -Burggrafen von Maricnburg cr-

theilte. Nachdem er bei seiner Kandidatur zu den Wahlen der
Abgeordneten im Jahre 18N3 »nterlcgcn, zog sichAuerswald ganz
von dem öffentlichen Leben zurück, und während die Einen be
haupten, daß er noch immer auf eine» Umschwung gehofft, der die
altliberalc Partei wieder au's Ruder bringe, brachten nach seinem
Tode die tonse>iiativenBlätter die Nachricht, daß er, ein so alter
Vertreter des konstitutionelle» Staates, in Folge der letztenNieder

lage seiner Partei den politischenGlaube» seines ganzen Lebens als
einen Irrthum erkannt und dem Könige selbst eingestanden habe.
Sanft, in einem Alter von 71 Jahren, entschlief Rudolph von

Auerswald kurz vor Eröffmmg der dießmaligeu Session des preußi

sche«Landtags, und mau kann de»» fcingcbildctcn und aufgeklärten
Mann das Zcuguiß uicht versage», daß er das Neste gewollt hat,
wen» auch auszuführen nicht vermochte. Aber wohl hatte der

König Grund, Thränen am Sarge des Dahingeschiedenen zu ver

gießen — er hatte einen aufrichtige!,, bewährten uud einen edlen
Freund verloren!

Zer Oharfreitag in den Wgelen.

Vou. Heinrich Wachen.

(Vilb S, 233.)

In der ganzen Christenheit wirb der Charfrcitag als ein Trauer-
fest von tief ernster Bedeutung gefeiert. Die Jahreszeit, in die er
fällt, stimmt oft merkwürdig mit den wehmüthig ernste» Gefühle»
zusammen, die unsere Seele erfüllt haben. Man liebt es, wenn
an dicfcm Tage die Stürme des Winters fckwcigcn, der Frost nach
gelassen und eine stille Frühli»gsahn»na> durch die ganze Natur

geht. Aber der Frühling soll noch nicht mit seinem Blüten- uud

Blätterschmuck angebrochen sein, die Sonne noch nicht mit voller

Kraft vom »»verhüllte» Himmel strahlen. Der Schleier des Todes

soll noch über die ganze Natur liegen; aber das Fest der Aufer
stehung steht vor der Thüre, bald regt sich überall neues blühen
des, grünendes Leben. Tod, wo is

t dein Stachel?
Tic Kirchen aller christlichenKonfessionen fcicrn mit ernster Be

trachtung den Eharfrcitag, Auch von der Kirche des Ottiliciwergcs,
die hoch oben in den Vogescn liegt, ertönt «n diesem Tage am

frühen Vormittag die Glocke. Aus weiter Entfernung finden sich

hier von den zerstreutenGehöften und Sennhütten die Gläubigen

zum Gottesdienste ein. Vereinzelt, zerstreut, von allen Richtungen

her erscheinen s
ie in der Kirche. Ist aber der Gottesdienst zu Eudc,

so sieht man streckenweiseganze Züge die Pfade des Berges hcrob-
wallc», der sichzwischenhohen Tannenbäumen und gewaltigen Fels-
blockenhindurchschlingelt, Männer nnd Frauen, Söhne und Töchter,
die kräftige Jugend und das hiuwcltcude Alter haben dem frommen
Herzensdrang Genüge gethan; in schweigsamerFeicrtagsftimmunss
wandeln si
e

dahin, gehoben durch die Erwartung des nahen Auf-
crstchuiigsfcstes.

V össelsprun g
-

>.< ,,oy- dith >>e- »e »nd- .,. »...h

dw! .,„> li> rc »5r!- ticht müch- z««>

,i,m stw w. l,,I- lich- h«ih! b«- I!c-
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... .. u.,> li„d !tl blu- !ll
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HnM, im Vesst,»c«Mn»»!ll!,tö, «3, .'̂ ,,

Zie Zöhne des Germtheilten.
Roman von W. Zmith.

N. Eine IMrüunZ.

Harry Hazcldcan hatte von dem Zwiegespräche Paul's und
3quib's lein Wort verloren ; völlig wach, lauschteer auf die leiseste
Regung, auf jeden Athcmzug seiner beiden Nachbarn. Ter Ge
danke, daß Jack mit der Laterne nach seiner Ernüchterung vergeb

lich nach seinem verschwundenenManuskript habe suchen miissen,

und die Möglichkeit, es ihm zu retten, machte de» Knaben so un

ruhig, daß er wünschte, die Nacht wäre vorbei.

Nach einigen Minuten tonnte daher Harry es nicht unterlassen,

leise seinen Arm unter der Decke vorzuziehen und die Hand nach
der Rolle hingleiten zu lassen. In fieberhafter Erregung schlugen
seine Pulse, als er das Papier fühlte und lrampfhaft festhielt.

In dieser Lage verharrte er einige Zeit, dann richtete er den Ober
körper behutsam auf und lugte hinüber »ach Eqnib und Paul —

Neide waren fest eingeschlafen. Tas einzige kleine Licht, welches
in der Nähe des Wächters brannte, verbreitete nur schwacheDäm

merung rings umher. Ter Wächter befand sich im Zustande des
Tchlafwachens, er saß auf einem Stuhle mit geschlossenenAugen
und hielt ein Zcitungsblalt in den Hände». Der Anblick der vie
len Tchläfer auf allen Teilen, mit ihren zum Thcil höchstabschrecken
den Physiognomicen, hatte in halber Nclcuchtuug etwas Gespensti

ges; Harry achteledessenkaum, sein Augeninert war auf die Nollc

gerichtet, die er mit triumphirendcni Lächeln einige Augenblicke

betrachtete. Tau» legte er sich zurück, öffnete leise de» Faden, der

Ilwsll. Wtü. «, VIl.

um die Nolle geschlungenwar, machte die Rolle auf und schobdie

zusammengeheftete»Blätter untci seine Weste, damit si
e

für Nie
mand bemerkbar seien.

Hätte der Knabe jetztauch schlafenwollen, er hätte es i
n feiner

Aufregung, in die sich einige Furcht vor den beiden räuberischen
Ttraßenautorcu mischte, nicht gekonnt.
Das „alte Schielauge" hatte falsch gerechnet, als er meinte, er

werde sehr früh erwachen, denn der Genuß von Spirituosen hat
bekanntlich die Wirkung, daß auf große Aufregung eine tiefe Er
schlaffung folgt, die alle Lebensgeister in de» festestenBanden der

Betäubung hält. Squib schlief gleich fciucm Gefährten Paul wie
ein Tcheintodter, wobei sein häßlicher Mund weit offen stand, als

Harry es an der Zeit hielt, aufzustehen. Er weckte leise seinen
Bruder, der von Hause aus daran gewöhnt war, zeitig schlafen
zu gehen und früh aufzustehen. Beide Neideten sich vollständig an,

sprachen leise ihr Morgcngebct uud verließen die Refuge, welche si
e

schon weit liintcr sich hatten, als Squib uud Paul sich»och schlaf
trunken die Augen rieben.

Lange blickte sich Harry uoch fchen nach der verlassenen Zu

fluchtsstätte um, indem er seinen Bruder zur Eile spornte. „Wir
wollen Jack in den Gewölben aussuchen," sagte er; „es is

t

noch
früh, uud wenn er dorthin schlafen gegangen, s

o is
t

er sicher

noch zu treffen. Du weißt ja, wie wir ihn gestern früh fanden!"
Tim war damit einverstanden, denn größer als feine Furcht vor
den Gewölben war die vor Snnib uud Paul ; Jack mit der Laterne

betrachteteer aber jetzt als einzigen Schützer; wcuu s
ie diesem sein

Mannskript überreichten, tonnte ihnen ja, so meinte er, nichts
Uebles mehr geschehen. Das Glück war ihnen günstig. Als sie,
nahe an ihrem Ziele, die Themse entlang gingen, kam Jack mit

5U
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der Laterne aus der Taverne „zum lustigen Matrosen" heraus»
gestürzt. Große Niedergeschlagenheit bekundete sich in seinen Ge

sichtszuge», denn er hatte bereits einen ganzen Tag lang aller
Orten, wo er sichaufgehalten, vergeblicheNachforschungenangestellt,
und statt günstiger Auskunft von manchen Personen, welche den

Werth seiner „blutigen Mordgeschichten" nicht begriffen, Spott ein»
gecrntet. „Geh' zum Henker," hatte ihm ein berüchtigter Gauner,
der , schwarze Dick', gesagt; „vielleicht befördert er Dir zu Gefallen
einen andern Mann in die Ewigkeit, dann hast Du frischeMaare!"
Welch' eine Freude, als Jack die beiden Knaben sah und Harry

ihm die wohlbekannte Rolle entgegenhielt! Fragen und Kraft»
ausrufe überstürzten sich. — Harry's Erklärung war kurz und
bündig. Jack mit der Laterne brach über die beiden Diebe an

feinem geistigen Eigcnthum in die stärkstenVerwünschungen aus.
Meint ihr nicht, Jungen, daß ic

h

si
e

zu Hackfleisch verarbeiten

muß? — Seid ihr Prachtkerle! Ich werde Gelegenheit finden,
mich zu bedanken. Seid versichert, daß ic

h
mich dankbar erweise,

wenn mein Wcrtchen erschienenist! Dann gebe ic
h

einen kleinen

Schmaus — Pim» Schmaus soll er genannt werden, weil meine
Mordgeschichtedie Mittel dazu liefert

— und ihr follt dabei meine
geehrtestenGäste sein. Wollt ihr auf Kosten Pim's mit mir spei
sen? Keine Frage, ihr müßt mir die Ehre geben! Also, wohlgc-
mcrlt, nächstenDonnerstag Abend, pünktlich um sechsUhr, erwarte

ic
h

euch an dieser selbigen Stelle, am .lustigen Matrosen', und
dann zum vergnügten Pim»Schmause ! Jetzt behüt' euch der Him
mel, ihr armen hirtcnloscn Schafe! Ich will hingehen und mein
Manuskript zum Druck vorbereiten!"

Harry und Sim standen wieder allein. „Das is
t ein herzens-

licber Geutlcman," sagte Harry; „ich wollte, er schontedas Geld
besser, was er für das Manuflript erhält — er wird es schnell
wieder durch die Gurgel jagen, wie Vater immer vom schwarze»
Dick sagte, wenn er ihm seinen Loh» bezahlte. Aber wir gehen

doch zu seinem Schmause; vielleicht tonnen wir ihn dann bitten,
sich nicht zu betrinken. Ich wünschte, daß ic

h

ein Prediger wäre,

gleich Mr. Hartley, ic
h

wollte ihn retten wie ein Stück brennend

Holz aus dem Feuer!"
— „Was thun mir nun. Hat?" fragte

Sim, die Hand auf feinen leeren Magen legend. Hätten wir lieber
Etwas zu essen, mich hungert fehl!"

— „Ich Hab' eine Idee,
Sim! Wir wollen nach dem Logirhaufc gehe», wo Mercy mar;
finden wir si

e

nicht dort, so sagt uns doch wohl Jemand, wohin

si
e

mit ihre» Sachen gegangen.
Dort angelangt, überlegten si

e

zaudernd, wie si
e es ansingen,

die besteAuskunft über das Mädchen zu erhalten, als ein mohl-
gebildctcs und fehl resolut aussehendes Mädchen, das mit einem

weißen Häubchen auf dem Kopfe mehr einer jungen Frau glich,
an der Thür erschien u»d die Straße auf und ab blickte. Hier
auf winkte si

e

Harry. „Willst Du zum nächsten Droschkenplatze
eilen und ein Cab holen, mein Junge? Tu sollst dafür von
einem unserer Herren zwei Pence haben!"

— „Ja, Miß, ic
h

werde flink zur Stelle sein," erwiederte Harry eifrig. Sim war
hinter ihm her wie fein Schatten, und durfte herwärts in der

Drofchte sitzen, während Harry vom Cabman für den Vock aus

erkoren ward. Ein alter Herr trat aus dem Hause, gab Harry

seine zwei Pence und fuhr davon. Das war zwar ein guter An
fang, aber damit war Harry nicht zufrieden, da er um eines an

dern Zweckes willen gekommen. Er trat alfo mit Sim iu's Haus.
Das Mädchen, welches er schon bemerkt, stand in der offenen Kü-

chenthür. „Seid ihr noch da? Ei, vortrefflich! Ihr könnt mir
noch eiuen Weg gehe» — ic

h

bi» sehr beschäftigtund meine Ma»

dllme is
t

heute besonders übel gelaunt. Hier sind zwei Schillinge ;

ic
h

möchte dafür vom nächsten Eckladen zwei Pfund Zucker, ein

Pfund Rosinen, das übrige Geld wieder. Ihr seht brav und ehr»
lieh aus, euch würde ic

h

hundert Pfund anvertrauen!"
— Harry

fühlte sich durch dieses Lob so geschmeichelt, daß er sogleich

für dich Mädchen durch's Feuer gelaufen wäre. Dieß war also
die Nachfolgerin Mercy's! Nachdem cl ihr das Verlangte ge
bracht, fragte er, ob si

e

nichts von Mercy wisse. „Weggelau»

fen!" erwiederte Susan. „Wer kümmert sich um solch' eine Dirne!

Ihr thut besser, es auch nicht zu thun. Da schaut, was si
e

mir

zurückgelassen! Arbeit, nichts als Arbeit! Schmutziges Geschirr,

schmutzigeStiefeln, schmutzigeMesser und Gabeln, Alles verschmutzt

und versudelt. Habt ihr nichts zu thuu?" — „Nein, Miß, mir
»lochten gerne etwas arbeiten, denn mir haben leine Heimat und
leinen Unterhalt." — „Gut, so wartet. Ich will zu meiner Ma
dame gehen und si

e

fragen, ob ic
h

einen Jungen für's Messeivutzen
und Stiefelwichsen annehmen darf. Sie hat sichbeim Ehristfestdincr
etwas übernommen und liegt im Nette." Die Knaben warteten.
Bald darauf kam Sufa» mit fehl gcröthctem Gesicht wieder ; si

e

hatte augenscheinlicheinen unangenehmen Auftritt gehabt. Harry
wunderte sich nicht darüber ; hatte er doch nur Uebles von Mercy's

Herrin gehört. „Ich hab's durchgesetzt!" sagte Susan zu Harry.
„So komme denn und mach' Dich an's Wert; uud hier hast Tu
einen Pcnny für Deinen Weg vorhin. Aber ic

h

kann nur Eine»
von euch gebrauchen." — Sim traten die Thränen in die Augen.
„Wo soll ic

h

dann bleiben, Harry ?" fragte er ängstlich.— „O bitte,
liebe Miß," bat Harry, „lassen Sie ihn mit mir kommen, er hilft
mir ein wenig! Es is

t mein Bruder und fürchtet sich, allein

in der großen fremden Stadt zu bleiben." — Susan blickte for
schendauf die Knaben. „Ihr feid nicht aus London; woher denn?"
— „Von Greenfields, Ashbrook, wo unser guter Vater ein Gut
hatte, ehe er nach London zog." — „Wie heißt ihr denn?" —
„Harry und Seymour Hazelbean."

— Susan schrak zusammen.
„Seymour Hazeldean? Das trifft sichmerkwürdig!" flüsterte si

e

halb für sich. „Hattet ihr nicht einen Verwandten, ic
h

meine einen
vornehmen, reichenMann, der Seymour hieß, Seymour Hazeldean,
und der in London wohnte?" — „Das war gewiß unser Onlel,
Miß. Er is

t todt, hat sich selbst das Leben genommen." — Bei
dieser Antwort blickte Susan lange mit tiefem Interesse auf die
Knaben, besonders auf Seymour, und in ihrem Gesicht mechfelten
mehrmals Errothen und Erblassen. Plötzlich lächelte si

e in sich
hinein. „Er is

t

todt, sagt ihr? Ja, er ist todt! Es sterben viel«
Menschen." Sie sprach diese Worte in sich sinnend, aber doch in

einem mehr heiteren als traurigen Tone, in einem Tone, der schei»
neu ließ, als glaube si

e

selbst nicht o» die Wahrheit der Worte:,

er is
t tobt. „Und ihr habt auch leine Mutter mehr?" — . „Nein,

die is
t in Greenfields gestorben. Der Schmerz darüber und unse

res Onlels Äath hat den Vater von Greenfields weggetrieben. In
London is

t er um Alles gekommen, und der Onkel auch. Unser
armer Vater is

t

unschuldig vcrurtheilt morden, und der Onkel hat
sich das Lebe» genommen, weil die Polizei ihn auch in Verhalt
nehmen wollte." — „Ach, ic

h

weiß, ic
h

weiß! O Seymour, wie
lange, wie lange — !" Susan unterbrach sich selbst in diesem den
Knaben unverständlichenGespräche; si

e
streichelteEim's Haar. „Du

sollst auch da bleiben, guter, lieber Junge; Beide will ic
h

euch
behalten. Ihr tonnt alle Tage eine oder einige Stunden kommen,
Messer putzen und Stiefeln wichsen ; dafür will ic
h

euch jede Woche
sechsPence geben, und wenn ihr das noch in einigen andern Hau»
sern macht, könnt ihr ganz gut leben. Wäre ic

h
nicht ein armes

Mädchen, dann sollt' es anders sein, dann tonnt' ic
h

Mutterstelle
bei euch vertreten. Ich hatte mir sechzigPfund erspart, und wenn

ic
h

si
e

auch geopfert habe, so werde ic
h

doch vielleicht bald eine
glücklicheFrau, und dann nehme ic

h

euchmit. Wißt ihr wohin?
Nach Amerika! Wenn das Wasser nicht so groß wäre und der

Weg so weit, daun wüßt' ich's vielleicht schon! Doch was schwatze

ic
h

da und versäume die Zeit! Geht an die Arbeit, meine Jungen."
Harry und Sim verrichteten hurtig uud gewandt die ihnen

aufgetragene Arbeit, wie si
e es früher im Hause des Vaters ge»

sehen, und in nicht viel mehr als einer Stunde waren s
ie für den

ersten Tag damit zu Ende. Sie erhielten einen guten Thee mit

reichlichemButterbrot» und einem Stück Speck, durften auch, weil

die Gebieterin Susan's das Nett hütete, an diesem Tage »och
länger in der Küche bleiben, uud erst nach dem Mittagessen, von

welchem si
e

ihr Theil bekamen, erinnerte sich Harry daran, daß
die Stunde herannahe, wo er den schwarzbärtige» Gentleman am

Iuwclierladen treffen müsse, und entfernte sichmit Sim dankvollen

Herzens gegen Susan, die s
ie freundlich ermahnte, am andern

Morgen zeitig wieder zu kommen. Sie küßteSim auf die Wange,
ehe er ging. Harry hätte auf dieseBevorzugung eifersüchtigwerken
können, wenn er si

e

dem Bruder nicht von ganzem Herzen gegönnt

hätte. Susan's Motiv für dieseAuszeichnung blieb Harry verborgen
— er vermuthete, weil Sim bildhübschsei. Der wahre Grund wird

sichim weiterenVerlaufe unserergeschichtlichenEreignisseherausstellen.



o2«G 299 2-^2

Als beideKnaben durch die Straßen ginge», wohl durchwärmt,
mit gefüllten» Magen und neue Hoffnung im Herzen, stellten sie
Berechnungen an , was si

e im Nothfalle für den übrigen Theil des

Tags und die folgende Nacht mit ihren drei Pen« anfangen tonn
ten. Harry erklärte, daß er für Nachtquartier nur ungern Etwas

ausgebe, denn der Vater und die alte Crowe hätten oft gesagt,
die Nachtquartiere für geringes Geld feie» weit üble« Orte, als
die Rcfuges , wo strengeOrdnung gehalten werde und wo Niemand

fluchen, schwüren oder andere Schlechtigkeiten treiben dürfe. In
diesem Augenblicke Hirten Neide ein klägliches Jammern und

aufblickend bemerkten si
e an der Ecke eines Ncbengaßchens ein zer

lumptes Weib, mit einem Kinde auf dem Arme an der Erde sitzend,

welche die Iammertöne ausstieß. Mitleidig blieben die Brüder

stehen. „Warum meinen Sie denn?" fragte Harry. — „Weil
mich hungert, weil ic

h

fo elend bin, darum weine ich!" antwortete
die Frau in herzzerreißendemTone. „Geht nur, ihr könnt mir

doch nicht helfen; ihr seid wohl eben s
o arm wie ich! Laßt mich

nur sterben mit meinem unglücklichen Kinde! Ich Hab' heut noch
keinen Nissen über meine Lippen gebracht, und mein armes Kind

findet nur eine vertrockneteBrust. Ach, er hat sich selbst in den

Schlaf geschrieen,der arme, arme Wurm!"
Den Knaben lief es bei dieser Schilderung höchstenElends eisig

kalt über den Rücken. Sie traten beiseite und besprachensicheinige
Augenblicke. Neide kamen sofort zu einem für ihre eigene Lage

rührenden Resultat.
„Wir haben leinen Hunger, arme Frau, und wir haben drei

Pen«," sagte Harry; „sollen wir Ihnen dafür Etwas zu essen
laufen, oder wollen Sie das Geld haben, um sich felbst Etwas zu
holen?" — „Ach, wie gut ihr fcid!" erwiederte die Frau. „Ich
möcht' euch euer Weniges fo gerne lassen, so gerne! Aber weil

ihr nicht hungrig seid und mein armes Kind einige Nahrung

nöthig hat, kann ic
h

eure Gabe nicht zurückweisen. Gebt nur denn

lieber das Geld, ic
h

weiß einen Ort, wo ic
h

für zwei Pen« recht
gut essen kann; dann bleibt mir noch ein Penny zur Schlafstelle.
Glaubt nicht etwa, ihr lieben Knabe», daß ic

h

das Geld in Brannt

wein vertrinte» werde ; ic
h

hasseden Spiritus und bringe nie einen
Tropfen über meine Lippen." — „Das glauben wir gern. So,

hier sind die drei Pen« — es is
t Alles, was wir besitzen, und

wir wissen selbst nicht, wo wir werden schlafen tonnen; aber wir
geben das Wenige von Herzen. Gott lasse es Ihnen gut gehen!"
Die Knaben entzogen sich rasch dem Schwall von Danksagungen

des Weibes. Kaum hatten si
e

sich entfernt, so erhob sich die Letz
tere, wickelte ihren zerrissenenChawl um das schlafendeKind und
— rannte wie besessen in die nächsteDestillation, um sofort die

erhaltenen drei Pence, das Liebesopfer unverdorbener Herzen, in

flüfsigem Feuer, Gin genannt, zu vertrinken ! Da«» ging si
e an eine

andere Straßenecke, um das Schauspiel des Elends in derselben

Weise auf's Neue zu beginnen. Harry und Sim bemerkten glück
licher Weise das schändlicheTreiben nicht; si

e

gingen ihren Weg
mit dem wohlthnenden Gefühle, den schreienbcnHunger einer ar
men Mutter nebst ihren« Säuglinge gestillt zu haben. In dieser
Stimmung erreichte» si

e den strahlenden Iuwelierlobcn, in welchem
die Masse von Gold- und Silbersachen, strotzend von Juwelen,

beleuchtetvom Gaslicht, einen märchenhaften Zauber verbreitete.

10. Die beidenKnmmüntel,

Der Nrougham des Gentleman hielt bereits an der Thül, uud
Harry erkannte den Reitknecht wieder, eine kleine geschmeidige Fi

gur mit verschmitztemGesicht, etwas affenartig und in sehr glän

zender Livree. Er blinzelte mit einem zugekniffenen Auge nach
Harry hin, als ob er diesem zu verstehengebenwolle, baß er seine
Zwischeuträgerrollc kenne.

Harry blickte durch die Spiegelscheibendes Ladens ; er sah, wie
der Schwarzbärtige mit dem Juwelier sprach und verschiedenekost
bare Maaren auswählte. Wie es schien, machte er große Bestel
lungen auf Services, einige Polale :c. und nahm nur einige

Schmucksachensogleich an sich. Dann trat er aus dem Laden,
vom Juwelier bis zur Thül geleitet. Als er die Knaben stehen
sah, verabschiedeteer sich vorher vom Juwelier, schloß die Laden-
thür und sprach dann erst Harry an. „Dn bist ein guter Bursch,
pünktlich auf de» Moment. Dein Benehmen is
t

tadellos und Dein

Gesicht ehrlich — man kann Dir trauen, denke ich." — „Gewiß,
Sir, das können Sie!" erwiederte Harry, frei aufblickend. „Wir
fjnd allezeit zum Rechtthun angehalte» worden. Ehrlichkeit is

t der

besteWeg, wie unser guter Vater immer sagte." — Der Nlick
des Gentleman bei diesen letzten Worten Harry's war seltsam.
„Hast recht, mein Junge, bieß is

t

auch meine Ansicht, und Du

wirst es nicht bereuen, mir treu und^lug zu dienen. Komm' einige

Schritte mit mir, damit Niemand hört, was ic
h Dir sage."

Er schlendertezwanzig , dreißig Schritte auf dem Trottoir hin,

fo daß Neide an eine Straßenecke kamen, um welche si
e

sich wen
deten. Mittlerweile verfolgten, auf der andern Seite der Straße
gehend, zwei Männer in graue» Mänteln den Gentleman eifrig
mit den Augen und kamen dann, einen Nogen machend, über die

Straße mehr in feine Nähe, ohne daß der Schwarzbärtige s
ie weiter

beachtete. „Alfo Du erinnerst Dich," sagte dieser halblaut zu
Harry, „der jungen Lady, welcher Du das Päckchenvon meiner
Hand überreichtest, und welche Du gestern in der Fieldlanetirche
gesehenhast?" — „Ja, Sir; ic

h

sah, wie si
e mit Ihnen sprach

und dann zu dem dickenPfau in den Wagen stieg."
— Der Gentle

man mußte über Harry's Bezeichnung der aufgeblasenen Tante,
die ihm sehr im Weg« war, lächeln. „Gut, mein Sohn; ic

h

sehe.
Du bist verständig. Merke denn wohl auf! Hier is

t ein kleines

Päckchen, gut verschlossenund eingehüllt. Du mußt es hüten wie
Deinen Augapfel und darfst Dich nicht unterstehen, etwa es öffnen

zu wollen oder anderen Leuten zu zeigen. Die Dame, welcher Du
das .Päckchen überliefern follst, heißt Lady Blanche Melville, si

e

wohnt in Pimlito —
" , ' -

In diesem Augenblicke, kaum baß er das Päckchen in Harry's
Hand gelegt, warb der Gentleman von den beiden Graumäntcln
unterbrochen, deren jeder den Herrn an einen» Arme ergriff und

festhielt. „Holla, Kapitän, haben wir Sie endlich erwifcht?" raunte
einer der Häfcher ihm zu und legte die Hand auf feine Schulter.
Dann hielt er ihm einen Streifen Papier vor die Augen. Der

Angeredete erbleichte. „O verdammt!" murmelte er in sich hinein;

„ihr eigener Vater . . .!" — „Machen Sie leine Umstände, Sie
missen, um was es sich handelt!" fuhr der Graumantel fort, ohne

loszulassen.
^ „Wohlan, thun Sie Ihre Hände weg und machen

Sie lein Auffehen," erwiederte der Kapitän. „Ich werde ruhig
mitgehen. Wenn Sie mich halten wie einen Raubmörder, wird

sich eine Gruppe von Neugierigen um uns fammeln, und das kann

Ihre Absicht nicht fein." — „Sehr wohl, Kapitän; kommen Tic
denn!" verfetzte Jener, indem Neide des Verhafteten Arme los

ließen. „Wir haben ein Eab in der Nähe . . ." Als aber der
Kapitän nur einige Augenblicke zauderte, weil er mit Harry und

seinem Reitknecht noch sprechenwollte, faßten die beiden Grauman

tel rasch wieder seine Arme uud führten ihn bis an die Drofchte,

in welche si
e

ihn hineinsteckten.Harry war voll Gntfctzen»uf etwa

zehn Schritte gefolgt. Ter Kapitän winkte ihm. „Tage meinem
Tiger, er foll nach Haufe fahren! Und merke Dir, die Adresse
ist: Pimlito, Nummer ..." — „Fort, Kutscher!" donnerte der
eine Häscher; die Droschke rollte davon und Harry überhörte in

ihrem Geräusch entweder die ihm genannte Hausnummer, oder s
ie

war dem Verhafteten von den Lippen abgeschnittenmorden.

Harry hatte das empfangene Päckchen rafch und vorsichtig in

seine Nrufttasche gesteckt. Neide Knaben standen mehrere Minuten

wie versteinert. Die Art und Weise des Uebcrfalls, die Vermum-
mung der beiden Männer, die dicken Stöcke, welche si

e

trugen,
das bleiche Gesicht des Gentleman und sein Ruf: si

e

möchten dem

Reitknecht fagen, daß er nachHaufe fahre
— Alles dieß war ihnen

räthfelhaft und peinlich ; fast kam es ihnen vor, als handle es sich

hier um ein Verbrechen an ihrem Auftraggeber, um eine gewalt

same Entführung oder fo etwas. Und si
e

hatten weder ein Ge

schenkerhalte», was si
e

erwarteten, noch eine Direktion, außer den

beiden Worten „Pimlilo" und „Nummer". Wie sollte Harry sich
seines Auftrags entledigen?

Zunächst hatte er dem „Tiger" den von seinem Herrn erhalte
nen Nefehl auszurichten. Harry ging an den Wagen und that,
wie ihm geheißen. „Aha, dann is

t er erwischt!" knurrte der Reit

knecht. „Ich dachte schon, er würde die Sache in Ordnung bringe»
— also weggelribft!" — „Was, Sic wußten im Voraus von dem
Unglück, das Ihrem guten Herrn zugestoßen, und haben ihn nicht
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gewarnt?" fragte Harry verwundert. — Der Reitknecht grinste

zwischenden Zähnen. „Närrchen, was verstehstDu davon!", «-
wiedertc er. „Urtheile nicht wie ein grüner Affe. ,Ein guter
Herr!' Hm, ein sehr schönerguter Herr, der einem die Rippen»
stoßewie Komplimente zutheilt ! Hat mich heuteMorgen die Treppe

hinabgeworfen, weil ic
h

ihm einen Brief brachte, der ihm nicht
gefiel. Dafür hat er nun einen Gruß von unserer souveränen
Lady Königin Viktoria bekommen! Hast Du den Gruß gesehen?"
— „Etwas Geschriebenes, das die dunkeln Münner Ihrem Herrn
zeigten?" — „Wohl, es war ein schönesKompliment und si

e

hat
ten ihn so lieb, daß s

ie ihn ein Vischen bei sich behalten wollten.

Wird mir sobald keine Rippenstöße wieder offerircn ! So hat er
sich versteckt gehalten, seit Mr. Seymour Hazeldean's Leichnam
gefunden worden oder gefunden worden fein soll." — „Sic wissen
davon?" fragte Harry, erschrocken,daß der Gentleman in Verbin

dung mit seinem Onkel genannt ward.
— „Natürlich weiß ic

h

davon; ic
h

bin nicht so grün wie Du, mein Nürschchen. Na, der
Tod is

t

manchmal nicht gefährlich ! Master hat nie daran geglaubt,

daß der Todte todt sei, sondern ein Anderer, der gerade Lust hatte,

sich das Leben zu nehmen, ihm s
o gefällig war, feiner Selbstmord»

anzeige zn Hülfe zu kommen."
— „Vitte, erzählen Sie mir noch

mehr davon; ich intcrcfsire mich sehr dafür!" bat Harry.
— „Ei,

laß Deine junge Nafe davon
— die Sache is

t

abgethan. Ich Hab'
leine Zeit mehr zu verlieren, muß zu meinem Schah nach dem

,goldeueu Anker' gehen; dort gibt's heut ein lustig Leben." Er hob
die Zügel, um davon zu fahren.

— „O warten Sie doch noch
einen Augenblick!" bat Harry. „Also Ihr Herr, der Kapitän,
kannte meinen Onlcl — ic

h

meine Seymour Hazeldean?"
—

„Tciu Onkel, sagst Du? Mein Ontcl, Dein Onkel, meine Tante,
Deine Tante ! Freilich tnnutcu si

e

sich ; waren gute Freunde, speis

ten zusammen, champagnertcn zusammen, fctirten die schönenDa
men zusammen."

— „Und wo is
t

nun Seymour, wenn er nicht
todt sein soll?" — „Hm, Tu mit Deinen närrischen Fragen! Nach
Amerika oder Australien gehen viele Schiffe, Freundchen. Aber

jetzt ^- heidi zu meiner Liebwerthestcn ! Der Herr rechneteschlecht,

als er meinte, ic
h

werde fein zu Hause bleiben. , ,

„Ich geh'nicht heimbis der Morgen graut;
Für Unterhaltungsorgtdie Vraut!"

Ein leichtes Lüpfen des Zügels und der Wage» flog von danneu.

Harry und Sim hatten viel zu denken bekommen, aber das Bild,

, welches der Reitknechtaudeutuugsweisc hingeworfen, war fo unklar,

und die Gesinnung, die er vermthcn hatte, erschienden Knaben
als eine so niederträchtige, daß ihre hohe Meinung von dem Ka

pitän nicht erschüttert worden war; er hatte im Gegentheil noch
gewonnen durch die Andeutung seiner Freundschaft mit ihrem Ontcl,

der nicht todl sein folltc. Ein anderes Motiv, si
e

aufzuregen,, war
der Name Melville, welchen der Kapitän als den der fchünenLady

bezeichnethatte. Ein Melville hatte in ruinöser Weise uiit ihrem
Vater zu thun gehabt — hing Blanche mit diesem zusammen?
Sie konnten sich diese Frage nicht beantworten. Trotz der ihnen
gegebenenmangelhaften Adresse wollten si

e

sich ohne Säumen nach

Pimlilo aufmachen, um wo möglich Lady Blanche zn finden und
von dem ihrem Verehrer zugestoßenenUnglück zu unterrichten.
Es war nun bereits Abend geworden, was ihnen die Ausfüh

rung ihrer Absicht bedeutend erschwerte. Sie eilten so schnell als
möglich nach dem bezeichnetenStadtthcilc, damit s

ie vor Nacht
wenigstens in Pimlito noch Menschen wach fänden, die s

ie »ach
Mclville's Haus fragen könnten; aber als si

e

Pimlito erreichten,

war es Nacht. Zu ihrem Unglück breitete sich ein undurchdring

licher Nebel über die ganze Gegend ; jede Gasflamme der Straßen
laternen erhielt ihren eigenen Nebelhof, der s

ie wie in ein grau

weißes Gewebe einhüllte — ein schauderhaftesWetter für Verirrte,
ein ganz vorzügliches für Diebe und Räuber. , .

Die Knaben liefen und liefen, fanden sich endlich dicht an der

Themse, am Pimlitoufeiler, und vermochtensich nicht zu orieutiren.

Lange begegnete ihnen Niemand außer zwei übel aussehenden
Männern, welche ihnen scharf in's Gesicht sahen und bann über

dieselben in einein unverständlichenJargon Bemerkungen austauschten.
„Hast Du gesehen,Harry?" flüsterte Sim zitternd. „Der Eine

hat ein ganz schwarzes Gesicht. Ich fürchte, si
e wollen uns todt

machen und in die Themse werfen!"
— «Nein, nein!" erwicderte

Harry mit klappernden Zähnen; „sie wissen ja nicht, was ic
h

bei
mir trage — wie tonnten si

e das wissen?" — „Wem« sie's aber

doch wüßten. Hat, wenn si
e

uns belauscht hätten! Wenn's auch
solcheGraumäntel wären wie die, welche den Gentleman fortge
schleppthaben!" - „Ach, glaube doch nicht solchenUnsinn! Je»
nes hatte einen andern Gruud. Sieh' nur, die Männer biegen in
die Gasse dort ein, si

e

kümmern sich nicht um uns. Mir ist, als
hätte ic

h

si
e

schon irgendwo gesehen, aber ic
h

tonnte mich um Alles .

in der Welt nicht besinnen, wo es gewesen ist." — „O, da sind

si
e

wieder!" stammelte Sim. „Du hast Dich geirrt, Hat, si
e

sind

nicht in eine aildcrc Straße gegangen. Ich höre si
e

komme«.

Mach' schnell, Bruder!"

Die beiden Knaben gingen den Fluß entlang uud bogen in die

Gardenstrcct ein, aber hinter ihnen kamen michdie beiden verdächti
gen Kerle, der eine robust, mit einem wahren Stiernackcn, mit dunk
lem, häßlichem Gesicht; der andere schlanker und gewandter. Sie
sprachen leise mit einander, Harry verstand davon nur einzelne ab
gerisseneSähe. „Du lannst Dich darauf verlassen, Tick, die Lin-
ley's sind alle aus wegen des Christfestes, und wenn Jemand da ist,

so ist's höchstens ein dummes Ding von Hausmädchen. Town-
lcy is

t verreist, der Kutscher sitzt in der Taverne. Ich weiß die
Goldsachcn und die Kasse des Herrn." — „Ja, aber wie hinein,
ohne Lärm zu machen? Es tnnu in dem Augenblicke Jemand
komme», wo wir einsteigen." — „Male mir den Teufel nicht an
die Wand, Bruder, er möchtesicheinstellen! Was is

t da zu zügern?
Wir können nicht Heu mache», wenn die Sonne scheint, sondern
uur bei Nacht und Nebel. Aber Vorsicht! Die beiden Aengels
lugten vorhin um die Hausecke. Ich werde mir einen davon tau

fen , das is
t

das Neste. Er soll de» Erste sein , der zun» Trcppeu-
fenstcr einsteigt und uns die Hausthür öffnet."

— „Du hast recht,
Iem; cbeil sah ic

h

einen Kopf da hinten zum Vorschein kommen.
Allous, wir wollen ihnen ein .Entweder, oder' vorspielen!"
Ehe Harry und Sim sich's versahen, hatte» si

e die beide» Män
ner auf dein Halse. Erschrocken standen Beide wie angewurzelt.
„Höre, mein Iuugchen," sagte Ioting Iem, einer der beide»
Männer, „ihr seid »och recht spät auf den Beinen" -— «Ja, wir
suchtenJemand," antwortete Harry mit leisem Zittern. — „Gute
Verrichtung dazu heruach, lieber Kleiner! Könntet' ihr mir nicht

vorher einen kleinen Dienst erweisen ? Ich komme hundert Meilen
weit her, um meine Schwester zu besuchen, die i

n diesem Hause
wohnt, und als ic

h

komme, is
t

si
e

krank und tan» mir nicht auf-
machen. Einem von euch is

t es leicht, dort zu dem offenen Fenster
flügel einzusteigen und dann den Riegel der .Hausthju zurückzu-
fchicbc«. So komm', ic
h

hebe Dich hinauf!" .- „Und wenn's
nicht geht, will ic
h ci» wenig nachhelft«!" raunte Dick iu drohen
dem Tone ihm zu, indem er ein blankes Messer aus der Tasche
zog und im matten Gaslicht stimmet» ließ. Harry trat todtenblnß
einen Schritt zurück, die Zunge klebte ihm am Gaumen; Tun aber
fiel vor Schreckwie geknickt in die Kniee und begann laut zu wei

nen. „Willst Du das Maul halten. Du verdammter Nachtvogel!"
knirschteTick dem Knieenden zu.

— „Wollen Sie nicl» lieber die

Polizei rufen, damit diese Ihnen aufmacht?" fragte Harry angst
voll höflich. — „Macht, daß ihr fortkommt, ihr Lammsnascn!"
herrschteIoting Iem und versetzteSim einen Fußtritt, mährend
der schwarze Dick Harry am Kragen nahm und ein Stück weg-

schleuderte. Harry raffte feine» Bruder empor und zog ihn mit

sich fort. Neide waren kaum sechzigSchritte von dem Hause ent

fernt, da vernahmen si
e in der Richtung desselben eine weibliche

Stimme, welche „Hülfe, Hülfe, Mörder!" kreischte.

Auflösung des Rösselsprungs Zeile 284:

Hast Du die Zauberin Heseh'n, ,

Die aus du Ctcrne lichtenHöh'»
Hcrniederschwedtund himmelwärts

'

Das «ngestümbewegteHerz
Im Wonnehauchznr 3tuheträgt.
Und das verzagteneu erregt?
Du hörst >

ic

oft. Du sahstsie nie:
Sie nennt „Musit'' sich! litte siel

Red»«!»«,DruckundVerl»«»«>Ed. Hall»»«,»i»,Vlu!l«a,>.
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Zer Zynagus in Mhauen.
Von

Hans Hofei.

Zur Erinnerung an die große Taufe des lithauischcn Voltes,
uuter der Regierung der polnischenKönigin Hcdwiga, der Gemahlin
Ladislaus Iagcllo, im vierzehnten Jahrhundert feiern die Lithaucr

den Tynagus. Man weiß, daß Ladislaus 1380 den polnischen
Thron unter der Bedingung bestieg, daß er die christlicheReligion

annehme und sein Hcrzogthum
— Lithaueu — mit dem Königreich

Polen vereinige. Diese zweite Klausel wurde nickt erfüllt : Lithaucn
behielt einen Herzog, und Polen hatte nur das Recht der Eu-
zcränctät. Zur Erinnerung an die Bekehrung der Lithauer wurde
eine Zeremonie eingeführt, die an diesen großen religiösen Att er
innerte. Tiefe Ccremonie wurde freilich mit der Zeit zu einer Art

Hie Ostei»»u!ciu Mlhaucn. Ben C, Vaisicowsü.

Illusti. Welt. S«.VII. 5.l
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Vollsbetustiguug herabgewürdigt, dein Tynagus, wie cr noch heute
am Ostermontag in Lithauen auf dem Lande Brauch ist. Die

Bekannte» besuchenund überraschensich am Ostermontag Morgen,
nui sich gegenseitig ,mit Weihwasser zu begießen, wobei dann der

hübscheGebrauch häufig mit so viel Muthwille» vollzogen wird, daß
die häusliche Gewalt ciuschrcitenmuß, um dem Unfng ein Ende
-u machen. Doch endet der nuschuldigc Scherz, der sich n»r wun

derbarer Weise an eine religiöse Erinnerung knüpft, gewöhnlich in

Lust uud Freude.

M Vürenuniversilät.
Line Geschichte

Leopold v. Bacher>M»l«ch.

»Ist dichschonN»h,>s>i>„,^»!l« dochMeüiode."
Polonius im Homlel.

I.

Wer an einer fixen Idee leidet, an die Niemand glaubt, die

von der realen Wahrheit so entlegen is
t wie Peking von Paris, die

er aber um so fieberhafter vertheidigt, je wehr er merkt, daß man

si
e

tomischfindet, is
t ein Narr.

In der Entwicklung der Voller tritt ein Moment ein, wo der
Adel als Begriff zu einer folchen fixen Idee wird, wo er im Stnats-

törper etwas Aelmliches bedeutet,wie eines jener tranthaften, schma

rotzendenGewachse im menschlichenOrganismus, welche man, wenn

si
e

nicht von selbst vergehen, rechtzeitig durch eine oft schmerzhaste
Operation entfernen muß, wenn si

e

nicht den ganzen Menschen zu
Grunde richten follen.
Tritt diefer Moment für den Adel ein, fo spricht sich die fixe

Idee, zu welcher feine Existeuz, seiue Vorzüge geworden sind, i
n

excentrischerWeise aus. Muß sich das Geschlecht, wenn auch un

willig nnd widerstrebend, der Zeit beugen, feine Priuilcgien auf
gebe», Alles, was es in Anfprnch nimmt, wie die Mysterien eines

Ordens, wie den Kultus einer Geheimlehrc, in seinen eigenen en

gen .Kreis bannen, so stehenzur Zeit Einzelne auf, wie die großen
und kleinen Propheten des alten Testaments, welche durch ihre Un

bändigkeit, souveräne Menschenuerachtung und sultanische Willens-

unbefchränltheit diese Idee, die nristotratifche Natur gleichsam in

ihrer Ueberreizung darstellen und sich zu den Helden moderner Sa
genkreisemachen.

In Oesterreichspielte diese Rolle unter Kaiser Franz ein unga
rischer Kavalier, der harmlose Vitzlipuhli der wiener Hausmeister
und Echufterbuben , der hörnerne Siegfried der Nibelungen im

Frack.
Auch der polnische Adel hat seit dem Verfalle feiner Republik

in allen Landschaften ausgezeichneteExemplare von solchen erzeugt.

Wer erinnert sich z. N. bei uns in Galizien nicht jenes berühm
ten Kalinosti, welcher im Gewände parndisischerUnschuld auf dem

Aalto» feines Palastes die lange Türteupfeifc z» rauchen pflegte?
Aber alle diefeMärtyrer des Adelsbnches, Zwerge sind sie, kleine

Zwerge, wie jener, der bei dem berühmten Geweihten in einer Torte

aufgetragen wurde, Zwerge gegen den Wojewoden von Lithauen,

Hieronymus Nadziwill , welcher im vorige» Jahrhundert in Ost uud

West, in Paris und Warschau unumschränkter Narr war.
Die Jagd K 1. R̂adziwill is

t

sprüchwörtlich geworden , aber si
e

is
t

die Narrheit eines Schulknaben gegen die Narrheit der Bären-

Unioersilät.
Da is

t

ehrwürdige, budhaistischtiefe, poetischegeniale, da is
t

welthistorischeNarrheit die fixe Idee 'eines großen Voltes. Man
könnte ein Lied daraus machen.
Die polnische Sprache is

t

um das Wort „Voltsbildung" erst
in neuerer Zeit in Galizien bereichert worden. War ja doch der
Bauer dem polnischen Edelmann nichts mehr als ein vernünftiges
Hnusthier, ein wohlfeiler Jagdhund. Vergebens singt der könig

liche Verbannte jeremiaischeKlagelieder. Noch auf dem Reichstage
von 1780 wird der znmoiöti'scheKodex, welcher den. Bauern die

Menschenrechteverleiht, mit Füßen getreten, der Verfasser als Ver-

nither am Vatcrlande bezeichnet.

Noch im Jahre 1s2L wird in Folge einer Petition des galizi-
schenAdels der Schulzwang in Galizien ausgehoben, und volts

freundliche Grundherrcn verwandeln die Echulhäuser in Leichcnlam-
mern, Nrodbäckeicien und Gesindestubeü.
Dasselbe Pole», das es überflüssig findet, seinen Bauern Lesen

und Schreiben lehren zu lassen, errichteteGymnasien für Raben und

Universitäten für Nnrcn,

Als die große Welt, als Feste, Künste und Frauen den Woje
woden Radziwill langweilten, wurden Menschenverachtung und
Philosophie neue ergiebige Quellen der Narrheit für ihn, welche
von seiner Weltlust uur noch spärlich genährt worden waren.
Er entfloh den glänzenden Kreisen, den geistreichenGesellschaften,

den totetten Frauen der Hauptstadt Frankreichs, um auf seinen un

geheuren Gütern in Lithauen einsam, zurückgezogenmit Bären zu
mediliren uud Bärinnen den Hof zu machen.
Der Bär hatte für den feltsnmeuWojewoden immer eine beson

dere Anziehung gehabt.

„Ter Bär is
t

ein Philosoph ," pflegte er zu sagen. „Er hat
keine Leidenschaftenund keine Schwächen. Er hat eine Herrfchaft
über sich felbst, um die ihn Eotrates uud Cato beneiden tonnten.

Eigentlich is
t er ein Weiberfeind und hält jedenfalls auf Monogamie

wie irgend ein christlichesGcmüth. Er nascht gerne, ohne je ge
fräßig zu sein, er hält aus seines Obst und Honig noch mehr, als

auf die christlicheEhe, was übrigens auch bei Nichtbären vorkommt.

Friedlich is
t er auch. Wer den Streit sucht, kommt darin um.

Er kommt freilich gewöhnlich auch dabei um, obwohl er ihn nie
sucht, aber wer den Streit mit ihm sucht, zahlt es theuer.
„Eist wenn er gezwungen oder verwundet wird, beginnt ei zu

kämpfen, aber dann kämpft cr wie Achilles und Hcktor, Odysseus
uud Polyphem in einer Person.
„Wie wirft er die Faughundc gleich Ballen in die Luft. Wehe

dem Jäger, den er umarmt, ihu umarmt nie mehr ein Weib.

„Seine größte Tugend is
t

jedoch die Treue, die Anhänglichkeit
an sein Weib, an seine Heimat, an seine Grundsätze, Ideen, Ent
schlüsse,und diese Tugend sollte den Menschen nach seiner Freund
schaft lüstern machen, mehr als nach jener geistreicherMänner und

schöner Frauen."
Der Wojewode wählte ein einsames Schloß in der Gegend von

Smorgonje, um seine neue Licbliugsidec mit aller ihm eigenthüm-

lichen Energie und den ihm zu Gebote stehenden riesigen Mitteln

rasch und glänzend in Szene zu setzen.
Polen besah mehrere Akademien, in welchen Bären Schüler

waren, aber die einzige Wissenschaft,welche den lernbegierigen Be

stien vorgetragen wurde, war die Tanzkunst, Tanzbären wurden

in denselben abgerichtet, das war Alles, alle die zottigen Tänzer,

-welche beim dumpfen Klang der Ianitfcharentrommel den Pöbel
Wiens und Londons belustigten, den rothjackigen Affen auf dem

Halse brummend durch die Straßen Roms und Konftantinopels zogen.

Radziwill's Idee vom Bären war eine erhabenere. Er sollte
ihm nicht das Ballet pnrodircn, sondern ihm den Menschen in jeder

Beziehung ersetze»,und — der Wojewode hoffte es — übertreffen.
Er wollte sich durch die Erziehung feiner Büren von dem Ge

schlechte,das er verachtete,cmanzipiren.
Der Bär, auf zwei Füße gestellt, sollte ein vollkommenerer

Mensch werden, ein prompterer und anhänglicherer Diener, ein

besserer und amüsanterer Gesellschafter, ein edlerer und uneigen

nützigerer Freund.
Die leibeigenen Bauern des Wojewoden arbeiteten bei Sonnen

licht und Fackelbeleuchtung,die Boten flogen hin und her. Ehe die

vornehme Gesellschaft Warschaus von der Idee Radziwill's eine

Ahnung hatte, war dieselbe schonausgeführt.
Die prächtigen Säle des Wojcwodenschlosseswaren zu Schlaf

kabinetten für Professoren und Schüler, zu Hörsälen, Uebungs-
lotalitätcn eingerichtet, und eben so rasch trafen die handelnden

Personen der sonderbaren Komödie ein.
Unter den ordentlichen und außerordentlichen Professoren der

Närenuuiuersitüt fand man die bekanntestenNamen des Inlandes

in diesemFache, an Berufungen aus dem Auslande fehlte es auch

nicht. Als Priuatdozenten habilitirten sich abgerichteteBüren.
Der Wojewode übte sein natürliches Recht als Rektor, bcgleilet

von Pedellen mit Hetzpeitschen.
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An Schülern fehlte es am Wenigsten.
Tic lithauifcheu Bauern sind besonders geschicktden Bären zu

fangen.
Mit Alten is

t

srcilich nichts anzufangen, das sind trotzige, wider

spenstigeGesellen, steifen sich auf ihre Gewohnheiten, Lebensweifc,
Gangart, was si

e

fo ihr System nennen, aber die Jungen, da is
t

Neuboden, jungfräuliche Erde für Ideen. Was das revolutionär

is
t

in seinen«Brummen, in seiner freien Bewegung, wie das lernen
null und Jagd macht auf das Neue! Au die Bärenjugend wendet
sich der Wojewode mit feinem Unternehmen. >

, Er selbstbeschäftigtesichdamit, dieseneugeborenenSonnerlfcld's,
diese jugendlichen Mirabeau's cinzufangen.
, Sein Schloß stand im jungfräulichen Walde, wie der Franzose
den Urwald so schön nennt, umgeben von künstlichenund wilden

Bienenstöcken.
Weil er den Honig so sehr liebt, nennt der Lithauer den klei

nen braunen Bären spottweiseden „Nienenwächter".
Ter Wojewode, oder besserRektor Radziwill wandelt, von se

i

nen bewaffnetenPedellen und Leibeigenen begleitet, durch den Wald.

Hier is
t

ein hohler Baum.

Gewiß eine Nienenrevublit , ein freier Kosakenstamm, der sich
der Oberherrlichkeil cutziehen und leine Steuer zahlen will, wäre es

auch nur eine Naturalabgabe an Wachs und Honig. Nur gedüngt
mit den Leichen der Freien bekommetihr, was si

e

ihr eigen nennen.
Ein wilder Bienenstock— und hier am Stamm auch die Kral-

lcn des Bären sichtbar.
Tie Leibeigenen klettern den hohlen Halbdürren Baum empor.

Oben is
t

noch ein einzelner saftiger Ast. Wie der letzteMast eines
Wracks vereinsamt, ragt er hoch, tahl und trostlos empor. Die
kräftigen Arme der Bauern biegen ihn herab, hängen ein großes
hölzernes Nad an denselben und befestigen es mit starkem Bast
oberhalb der Baumhöhle.
In der Morgendämmerung kommt der Bär, findet das Nad

über dem Bienenstockschweben.
Wie bequem!

Schon sitzt er oben, um den Honig zu naschen. Er rückt es
näher wie ciuen Fauteuil, da zerreißt das zarte Band uud der

Ast schnellt mit dem Bären empor, welcher nicht Hinabtlettern kann,

nicht hiuabzuspringcn wagt, da 4>ieChirurgie uuter seinen Etandes-
genossen noch sehr primitiv is

t — und so auf feinem Nade oben
Betrachtungen anstellen kann über die menschlicheBosheit und das
Unglück des Daseins.
So genügend vorbereitet, seinePhilosophie in sichaufzunehmen,

findet ihn der Wojewode. Der junge Bär läßt sich ziemlich willig
und gutmüihig ans der Universität zu Smorgonje immatrilulircn
und die Kollegen Bären tonnen wenigstens mit größerem Recht und
Sinn als die deutschenKorpsstudenten singen: „Was kommt dort
von der Höh? Was kommt dort von der Höh?"
Anderen Bären stellic Nadziwill Honig auf, iu den er Brannt

wein gegoren hatte, und ließ nach dem unfreiwilligen Commers die

hoffnungsvollen Akademiker betcilt nach seinem Schlosse schaffen.
Mag das ein Nürenjammer gewesen sein beim Erwachen!
Nu» begann der Kursus nach einem festen Lehrplane mit einer

gewi^en Lernfreiheit. Wenn der Zögling feine Abneigung gegen
irgend ein bestimmtesFachstudium unverholen zeigte, versuchteman
es solange mit einem neuen, bis man jenes entdeckte,wozu er Ta
lent und Lust besaß.
Tic Lehrer fanden sich jedochbei der Bärcnjugeud durch deren

Gutmüthigtcit und Geschicklichkeitauf das Beste unterstützt.
Der Bär is

t

ein guter Kerl r>»roxcollence, ein Kerl, der noch
nichts von der Politik nach 1848 weiß. Das gute Herz ! Sein
Gemüth is

t

wie Butter. Ein Dust schwebtdarüber wie von Back-
Händeln und grüner Petersilie. Schon sein Gang — ganz als
wenn er vom Heurigen käme, „'s gibt nur a Kniserstadt, 's gibt
nur a Wien!"
Der Nüsse is

t

bekanntlich ein vortrefflicher Beobachter, ein Na

turalist in der Eatyre, im Humor. Jeden» hängt er was an. Der
besteFreund bekommt seinen Spitznamen, so gut wie seinen Kuß
und Segen beim Abschiede.
Eine russischeTruppe! Eine Phalanr eiserner Automaten, nicht

wahr? Und wie viel Epüsje, Witze, Bonmots tanzen hinter dieser

festgeschlosfcnenFront den luftigsten Kobolbstanz! Da is
t

Niemand,
vom Korporal bis zum letztenGefreiten, der nicht die Rolle eines

Possenreißers vor dem Publikum der Mannschaft, dem souveränen
Humor des Voltes spielen würde. Wie furchtbar sich alle diese
Tyrannen geberden und was für lustige Narren si

e

sind.
Der russischeSoldat im Gliede uud der nissischcSoldat im

Lager oder in der Kaserne, welcher Kontrast!
Manche seiner Witze sind typisch geworden. So heißt der Bär

ein- für allemal der Herr Kapitän. „Er brummt nur fo und
fchnaubt, aber er thut einem Nichts, wenn man ihm Nichts thut."
So definirt er feinen Kompagniechef, und wenn der russischeSoldat

in der Kolonie beim Holzfällen dem Büren begegnet, stellt er sich,
falutirt, und der Herr Kapitän geht brummend vorüber. Das
gute Herz!
Und geschickt is

t

er nicht minder, wie ungeschickter auch aus

sieht. Er laust wie ein Läufer, er klettert wie ein Turner, er
schwimmt wie Lord Byron uud wirft mit tleincn Steinen so g

e

schicktwie Bosco mit Dukaten oder Professor Hermann mit Spiel
karten.
Wenn er angegriffen wird, stellt cr sich auf zwei Füße, schlägt

mit seinen Tatzen wie eine Katze, und wenn er einen Knüttel b
e

kommt, zeigt er die Künste eines römischen Fechters.
Wie alle schönenSeelen is

t

er leidenschaftlichmusikalisch. Er
kommt zwar nie über den genießendenDilettantismus hinaus, aber

es gibt keinen dankbareren Zuhörer für gute Musik.

Mozart's Zauberflöte macht ihn tanzen, und wäre fein Musik-
sinn widerlegt, wenn er Richard Wagner zerreißen würde?
Er hat Sinn für Musik und Takt. Deßhalb tanzt er auch

gerne, so schwer es ihn: anfangs wird. Es is
t

dieß aber nicht sein
einziges Talent, wenn auch sein bekanntestes.

Auch der Wojewode lernt seine Bären zuerst auf zwei Füßen
stehenund tanzen. Tanzen und französisch! eine echt aristokratische
Erziehung.
Der gefangeneBär läßt, wenn cr jung ist, Alles, was ihm nicht

gefährlich düntt, gutwillig mit sich machen.

Nadziwill läßt dem Jünger Terpsichvrcs die Hinlerfüße fest ein
wickeln und denselbendann in das Lchrzimmcr sührcn, dessenSchul
bank aus einem großen, niederen', flachen Ofen besteht. Der Zög

ling wird eingeladen, auf demselben seinen Sitz einzunehmen und

so angekettet,baß er den Ofen nicht verlassen tan».

Radziwill setzt sich dem Büren gegenüber und läßt den Ofen

heizen. „Das is
t

angenehm," dentt der Bär, wie es langsam warm
wird und strecktsich aus.

Es wird wärmer, cr setzt sich auf! aber immer noch fehl b
e

haglich.
Es wird heiß.
Es beißt ihn in die vorderen Pfoten. Er hebt die eine, bi«

zweite, er hebt abwechselnd die Tatzen in immer rascheren»Takte.

Endlich brennt ihn. die Platte, er meint in cincm Ameiscnlmuscn

zu sitzen. Er hebt die Vordcrtatzcn, er richtet sich auf, er steht auf
de» feuerfestenHinterpfoten — das Problem is

t

gelöst.

Obst mit Nrod, Vier und Mcth lohnen das erste Kunststück.
Es is

t nur das ABC. Dazu hat Radziwill seine Universität
nicht eingerichtet.
Seine Bären lernen in kurzer Zeit Alles. Er richtet mit ihnen

endlich seinen ganzen Haushalt ein und jagt seineDienerschaft aus

dem Schlosse auf ferne Güter. Nur den Koch tonn cr nicht ent

behren, aber er darf ihm nie zu Gesichte kommen.

Schon die Küchenjungen sind Bnrcn. Ein Bär hackt das Holz,
ein anderer heizt dic Orfen. Ter Bär ilammcrdiener kleidet den
Wojewoden an und bringt ihm auf silberner Tasse das Frühstück.
Ter Bär Tofeldecker bereitet den Tisch , uud Näreulnknien bringen
die Schüsseln, bedienen, uud cincr stehthinter dem Sessel des Herrn
uud schenktihm ein.

Tie Wäscherin gehört dem zarten Gcschlcchtc der Büren an.

Tafür putzt si
e

auch die fürstlicheWüschemit einer Sorgfalt, welche
dem Värcn Stiefelputzer fchlnflofc Nächte bereitet.

So o
ft er ei» paar Stiefel, statt von nußen^inwendig gewichst

hat, muß cr si
e

selbst anziehen und damit im Mondschein fpaziercn

gehen.
Mit Pferden weih der-Bar ohnehin gut umzugehen. Wenn er
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auf der Waide eines erjagt, springt er dein Thiere auf den Rücken
und setztihm seineKrallen wie zehn Spuren ein, daß ihn das Thier
im rasende» Galopp in sein Revier trägt.
Wenn der Wojewode ausfuhr, saß ein Bar im rothen Kutscher-

niantel auf dem Bocke, wenn er ritt, begleiteten ihn zwei Bären
als Kosaken zu Pferde.
Einer seiner Bären mußte den Schloßkaplan vorstellen.
Wenn Radziwill sich langweilte, ließ er ihn das Brevier beten

und lachte, daß ihm die Thränen über die Nacken liefen. Bei Tische

saß ihm der Kaplan ini Chorrock und Kolar gegenüber und sprach
das Tischgebet, indem er die stumpfe Schnauze in dem Gebetbuch
versenkteund leise und eifrig brummte.

Zie Zörftersbraut von Uemckirchen.
Erzählung von Otto Müll«.

(Fortsetzung,)

Unter allen Menschen seines Revierbezirts, die er sich durch die

strenge und gewissenhafteAusübung seiner Dienstobliegenheiten als

Amtsgchülfc des Vaters zu Feinden gemacht hatte, indem er ihre
Bestrafung für ungesetzlicheHandlungen veranlaßt«, traute er nicht
Einein die feine Berechnung, die sinnreicheBosheit zu, gerade auf

dieses Mittel zu verfallen, nicht bloß ihn und die Seinigen schwer

zu tränten, sondern auch dem Wert der Rache sogar noch den An
schein einer im Stillen waltenden Nemesis zu geben, der ein welker

Distclstrauß genüge, um in's Herz des Schuldigen noch nach Jahr
zehnten der Reue scharfen Stachel zu senken, wenn nicht gar die

Drohung einer schrecklichenVergeltung damit auszudrücken. Dieß
tonnte keiner der rohen und in ihren Leidenschaftenso wenig zurück
haltenden Bauern des Odcnwaldcs gethan haben, dafür kannte

Willbald das Volt dicfer rauhen Berge zu gut; der von ihni er

tappte Wilddieb, der von ihm bestrafteHolzfrevler wäre gewiß auf
ganz andere Mittel der Bosheit und Schadenfreude verfallen, um

den wachsamen Beschützerdes Waldes , den strengenVollstreckerdes

Gesetzeszu schädigen, zu kränken.

Daß aber die arme krankeFrau dort unten im letztenHäuschen
des Dorfes die Urheberin des boshaften Streichs fein solle, das

war ihm aus mehr als einem Grunde erst ganz undenkbar. Diesen
Verdacht der Mutter konnte Willbald weder mit der ihm seit Jah
ren bekannten unbescholtenen Aufführung der Wittwe Margold,

noch mit der Stimme seines eigenen Herzeus in Einklang bringe» ;
ja, die Letztcrc sprach sogar bald in so beredter uub überzeugender
Weise für die vollkommene Unschuld der Frau des Wilddiebs, daß
der junge Forstmann sich allen Ernstes bittere Vorwürfe darüber
»nachte, heute und gestern nicht entschiedenerihre Partei gegen die

heftige Mutter ergriffen zu haben, die doch sonst jeden berechtigten
Widerspruch ihrer .«inder mit Nachsicht aufzunehmen gewohnt war.

Freilich standen diefen Vorwürfen andererseits so viele triftige

Entschuldignngsgrünbe entgegen, daß er sich zuletzt selber von jenen
freisprechenmußte, auch wenn er sich nur sagte, daß es geradezu
grausam gewesenwäre, die Freude des glücklichenMutterherzcns
an einem Tage, wie der gestrige, durch den leisestenMißton zu
trüben. Aber Willbald wußte auch, daß der Haß, der Abscheu
gegen die Margold bei seiner Mutter in einem Gefühle wurzelte,

wogegen jede Stimme der Versöhnung nnd Gerechtigkeitverstummte,
in dem Gefühle des unabänderlichen Unglücks, das sich für die

treffliche Frau mit diesem Namen verknüpfte, indem die Lebens

gefährtin des blinden Mannes fest, wie von Gottes Dasein, über

zeugt war, daß ohne die Unglücksthat der theure Gatte heute noch
so sehendwäre wie an dem Tage, wo er den Margold nach des

Himmels uncrforschlichcmWillen durch einen Schuß niederstreckte!
Daher wurde der gctödtcte Wilddieb, weil durch seine Schuld
der bravste und gutmüthigste Mann zum Mörder geworden, in ih
rer Vorstellung zum eigentlichen Urheber ihres Unglücks; statt ihn
und seine Hiotcrlassenen wegen seines schrecklichenEndes zn bemit-
lcidcn, überhäufte si

e

sein Gedächtnis) mit Vorwürfen und Verwün

schungen; und ebenso sah si
e

in seiner Wittwe nur die erbitterte
Feindin, deren Flüche die Erblindung des Försters bewirkten, die

fort und fort auf neue Rachepläne, neue Tücke sinne und jedes
Glück ihr neide, jede Freude ihr zu zerstören trachte !

So entstand im Laufe der Jahre jener unbesiegbareWiderwille
bei ihr gegen Alles, was sich mit dem Namen Margold verknüpfte,
der ihren Kummer um den blinden Mann oft in, den bittersten
Haß gegen die Wittwe des Wilddiebs und deren schönesiebcnzchn-
jährige Tochter ausarten ließ; ja, dieses beharrlich feindselige Ge
sicht bildete bei dem lebhaften Temperament der Matrone einen

schneidendenKontrast zu ihrem sonstigengutmüthigen und friedlichen
Wesen, und riß si

e

o
ft

zu Zornesäußerungen und Handlungen der

Härte hin, die si
e

selber dem rauhesten Gemüth nicht würde vcr- ,

ziehen haben.
Sie hatte sich fromm und dcmüthig unter den Willen der Vor

sehung gebeugt; aber gegen das vermeinte Werkzeug derselben be

hielt si
e den alten unversöhnlichen Groll im Herzen, und mit ängst

lichem Argwohn beobachtete si
e

jede, auch die kleinsteHandlung der
Wittwe, als se

i

si
e

noch immer nicht sicher, daß ihr nicht neues

Unheil von dieser Seite bereitet werde, und wenn's auch kein

großes gewesen wäre, so doch wenigstens irgend ein kleiner recht
boshafter Tückestrcich.—

Bei dieser genauen Kenntniß von der Mutter innerster Gcmüths-
art mußte Willbald auch durch den heutigen Vorgang wieder in

der schmerzlichenGewißheit bestärktwerden, daß es ihm nimmer

gelingen werde, ihr Herz versöhnlicher gegen die arme Margold

zn stimmen, die zn verdammen schon der leisesteSchein von Schuld
bei ihr hinreichte. Freilich, dem Vater durfte si

e

den Namen der

Feindin nicht einmal aussprechen, geschweigedie Wittwe des un

glücklichenOpfers seines Diensteifers der unversöhnlichen Feindschaft
anklagen. Für ihn war der ganze Unglückshanbcl längst eine ab-
gethanc Sache; der Gott, der ihn im besten Manuesalter mit

Blindheit Heiingesucht, war und blieb auch jetzt noch nebst seinem

Gewissen der einzige Richter in dieser traurigen Rcminisccnz ; aber

das Eine wußte Willbald so gut wie die ganze Familie, daß der

gerechteund hnmane Sinn des Vaters nicht die feindliche Gesin
nung seiner treuen Ehehälfte gegen die Margold theile und auch
gewiß nimmer geduldet haben würde, daß man die unglückliche

Frau auf einen fo grundlosen Verdacht hin solch' einer abscheulichen
Handlung beschuldige.

Letztere Uebcrzeugung gab dem jungen Forstmann allmälig
wieder sein frohes Wesen zurück; und es war gewiß nur diesem
Uebergang aus einer sorgenvollen Gcmüthsstimmnng zu freundliche
rer Betrachtung zuzuschreiben, daß ihn das Bild des schönenMäd
chens wieder in ungetrübter Klarheit aus dem Spiegel seiner Seele

anschaute, und die Erinnerung an seine letzte Begegnung mit der

schlanken schwarzäugigen Marilcnc am sogenannten Hcilbrunncn
hinter der väterlichen Wohnung bald wieder seinen Gedanken eine

heitere Richtung gab.

„Könnt' ich's nur herausbringen, wer uns den Streich mit

dein dürren Distelstrauß gespielt hat, die Muttcr sollte dießmal
gewiß, wenn auch nicht der Margold, doch der Tochter ihr Unrecht
vor mir abbitten!" dachte Willbald und überlegte, wie cr's an

greifen solle, um den wahren Thäter zu entlarven, als ihm einsicl,

nach dem Orte zu gehen, wo jene Sorte von Distel» wuchs, ob

nicht daselbst Etwas zu entdeckensei, was ihn auf die Spur des

Feindes führen könne.— „Denn wenn der feige Heimtückcr," dachte
er weiter bei sich, „wirtlich die Absicht gehabt hat, n»s a» das

alte Unglück mit dem Joseph Margold zn erinnern, s
o gab ihm

bestimmt der gestrige Festjubcl die erste Idee dazu, und er is
t

spornstreichs nach dem Tistclhügcl im Walde gelaufen, um sich
dort das geeigneteMittel zu seiucr Bosheit zu hole». Es wäre

nicht das ersteMal, daß eine Fußspur im Tande znr Entdeckung
einer noch viel größeren Unthat geführt hätte!"
Von dieser unbestimmten Hoffnung geleitet, schlug er den Fuß

pfad durch den jungen Nuchcnschlag ein, welcher die Ncuntirchcr
Gemarkung auf dieser Leite umgrenzte. An einzelnen Stellen des
Wegabhangs schmolz der letzteSchnee unter der Wärme der jungen
Frühlingssonne ; hier und da sang schon eine muntere Meise oder

ein Tannenfink ihm denÄlorgengrusi der wiedererstandenenSchöpfung

entgegen; von einem Nachwch der gestrigen Hochzcitsfeier , wie die

Mutter vorhin in ihrem Aerger gemeint, spürte er Nichts, er hätte
denn das unruhige Wallen seines Blutes dafür nehmen müssen,
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als er sich die laute Lustbarkeit des Festes mit den vielen fröhlichen

Menschen und heiteren Szenen vergegenwärtigte und damit die

Ruhe des heutigen Morgens verglich, an dem er so einsam die

Tpnr eines unbekannten Feindes im stillen Waldrevier aussuchte,

um die arme Wittwc eines Wilddiebs von dem Verdachte der Thä-
terschaft zu befreien.
Mehr aber noch als dieseVergleichung zwischendem Heute und

Gestern, war es die eigentlichegeheimeUrsache seiner großen Theil-

Nie Lsterweiliew Noveril. V»n I. Pulchlm, <ö,3u7,>

nähme an dem Loose der Margold selber, was Nillbald's Gefühl
in diese unruhuollc Aufregung versetzte, iudem er sichwieder daran
erinnerte, wie bitter die arme Wittwe und ihre schöneTochter die
gestrige Zurücksetzungseiner Mutter empfunden haben mochten, sie,

die einzigen Leute im Orte, die leinen Antheil an des elterlichen

Hauses Glück «nd Ueberfluß haben durften, doppelt bitter für
Neide, weil si

e

dadurch wieder au ihr altes Unglück mit dem Gat

ten und Pater erinnert wurden, als wen» ihnen fein schreckliches
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Ende selbst bei dieser Gelegenheit wieder znm Vorwurf gemacht
werden solle!

Je mehr ihn die harte Behandlung der armen Leute von Seiten
der sonst so gütigen Mutter schmerzte,»m so lebhafter erwachte in

seinem Herzen der Wunsch, der Vorsatz, die ihnen zugefügteKrän

kung wieder gut zu mache», damit wcuigstcus Marilcnc ihn von der

Mitschuld an jener freispreche, die ihm noch jüngst in so aninuthi-
ger Weise den Labctrunk am Brunnen gereicht hatte, daß er seit
dem immer an si

e denken mußte, wie liebreizend s
ie ihn dabei aus

den dunkeln Auge» mit den langen prächtigen Wimpern angesehen,
wie innig und rührend ihm der Ton ihrer «limine an's Herz g

e

klungen, als si
e

ihn in schüchternenWorten bat, ihr dochdas Ein
sammeln von ein wenig Laubstrcu zu gestatte», da ihrer Mutter
der letzteWintcruorrath für die beiden Ziegen ausgegangen sei.

Ach ! Und er hatte ihr die kleine Bitte abschlagenmüssen, weil's

wider seine Dienstvorschrift gewesen wäre, es ihr zu bewilligen,

ohne ihr sagen zu dürfe», wie wenig er selber die Härte ci»es Ge

setzes billige» louuc, das de» armen Leuten nicht einmal aus

nahmsweise diesekleineWohlthat gönne!
— Gewiß, si

e

mußte ihn
wegen dieser Weigerung für den hartherzigsten Menschen unter

Gottes Tonne halten, wenn si
e

nicht gar am Ende glaubte, auch
ihn leite dabei nur persönliche Ungunst und Feindschaft, auch er

thcile der Mutter Widerwille gegen die unglücklichenHinterbliebenen
des Wilddiebs.

Tiefer Gedanke trieb jetzt, wo eine neue uud dicßmal offenbar
mit aller Absicht verursachteKränkung Marilenc nothwcndig in ih

rem falschen Verdacht gegen ihn bestärkenmußte, dem jungen För
ster alles Blut in die Wangen. Er empfand die Härte seiner Mutter
wie ciuc ihm selber zugefügte Grausamkeit, uud rasch war daher
sein Entschluß gefaßt, der armen Margold und ihrer Tochter durch
die That zu beweisen, daß Nichts seiner Denkart ferner liege/ als

dieser unversöhnliche Haß gegen «»schuldige Menschen, an denen
er sogar einen noch weit innigeren Anthcil nahm, als er sich selber
eingestehenmochte. — Denn immer lebendiger trat das Bild des
schönenschlankenWesens mit den großen dunklen Augen und dein

fremdartig edlen Ausdruck in den feinen Gesichtszüge» vor feine
Seele. Kei» Mädchen weit und breit hatte noch durch den Adel

seiner Erscheinung solchen tiefen Eindruck auf ihn gemacht, wie die

ses Kind der Armuth und Verlassenheit, wie diese im rauhe» Ge

birge erblühte holde Blume der reizendstenWeiblichkeit. Willbald

erschrakfast vor solchemEclbstgcständniß wie vor einem uubckaun-
teil, übermächtigen Gefühle, welches plötzlich Gewalt über ihn b

e

kommen, und nicht minder überraschte ihn zugleich, als hält' cr's
jetzt zum erstenMal empfunden, das vcrhängnißvollc Zusammen
treffen dieses Gefühles mit dem feindlichen Schicksal, welches der
Name Margold seiner Mutter schon seit Jahren bedeutete!
„Das wäre freilich der einfachsteAusgleich zwischen ihr und

der Margold!" lachte 'er mit einer Mischung uo» Ironie nnd Be
stürzung über seinen abenteuerlichenGedankengang hell auf. „Das
Kind der Feindin mein Schatz, und ich, der landesherrliche Forst-
adjuntt, der Herzallerliebste einer Wilddicbstochter,

— da sollten
doch, denk' ich, selbst dem Ungläubigsten die Augen darüber auf
gehe», wie recht die Frau Mutter hat, wenn si

e die Margold

heimlicher Zaübcrtüustc beschuldigt! — Gottlob, daß die Bäume
nicht in den Himmel wachsen, so wenig als des Menschen thörichtc
Träume nnd Wünsche vom Himmel auf die Erde !

— Wenn ic
h

die Marilcne wiedersehe, wcrd' ic
h

mich wohl hüten, ihr so tief
wie das letzteMal in die schwarzen Augen zu blicke», werd' ihr
bloß ei» Stück Geld scheuten, wofür si

e

sich Stroh zur Streu genug

für ihre Ziegen taufen kann, uud auch eine» Houigkuchcu dazu
beim Bäcker in der Stadt, und damit basta! — Ich glaube wirk
lich, es is

t

das Allzuviel von gestern, was mir noch auf den Ner
ven liegt ; oder wär's am Ende die Prophezeiung des dickenHerrn
Pathcn Emmerich aus Bickenbach, der in seiner Wcinlauue meinte,

ic
h

zögere nur dcßhalb s
o lang mit dem Freien, weil ic
h

noch nicht
mit mir einig sei, welchen Geniestreich ic

h der Welt dabei zum
Besten gebe» wolle!"

Hier wurde er i» seinen Betrachtungen durch das Aufspringe»
eines Rehs im nächste»Nuschwert unterbrochen ; und bis er wußte,

daß es kein Nch war und auch leine flüchtige Waldelfc, sondern
ein jnngcs Mädchen von schlanken»Wüchse, war dieses schon mit

der Geschwindigkeit eines Nehs in de» nächstenBüschen verschwun
den, ehe noch der junge Jägersmann ihm voll Ueberraschung de»

Namen „Marilene!" nachrufen tonnte.
Noch überlegte er bei sich, ob nicht fogar fein Amt als Hüter

des Waldes ihm gebiete, der Fliehenden nachzueilen und uach dem

Zweck ihres frühe» Hierseins, fowie »ach dem Grund ihrer flucht-
ähnlichen Eile zu forscheu, da sah er si

e

schonauf der andern Seite
des Dickichts über die weiter abwärts gelegene Waldwiese dem

Torfe zulaufen, und zwar s
o
,

eilig, daß si
e

sich nickt «in einziges
Mal nach ihm umkehrte, als wen» ihr schon sein bloßer Anblick
ein Graue» einflöße. — I» den nächstenSekunde» verschwand ihre
fliehende Gestalt wieder untcr den Erlcnbüschen, und gleichzeitig

fesselteWillbald's Aufmerksamkeit ein anderer Gegenstand , der ihn
alsbald über de» Zweck von Marilcncns früher Anwesenheit im
Walde aufklärte; dcun uutcr den nächste»Fichtcnzweigeu entdeckte
er zu seiner Bestürzung ein auf dem Boden ausgebreitetes soge
nanntes Futtertuch, auf welchem ein Haufe dürren Laubes lag,
das unwiderlegbare Zeugnis! eines zu früher Morgenstunde ver
übte» Waldfrevels uud zugleich, wie tonnte er jetzt noch daran

zweifeln, die Ursache ihrer eiligen Flucht aus der Näbc des strcugcn

Wächters der Forste ! — Er hatte si
e

auf frischer That betroffen ;

nach seiner Dienstvorschrift mußte er'die Schuldige sofort beim Amte

«»zeige»; einen Moment starrte daher Willbald rcgunglos mit

einer Miene, in der sich Schrecke» uud Uücutschlosscnhcitmalle»,

das »«glückliche Eorpus delicti ä» uud stieß eiuc» Fluch hervor,
der aber nicht der schöuc» Waldfrcvlcrin, sondern seinem mitleids

losen Amte galt, vielleicht auch dem Unglücksstern, welcher ihn
gerade im Augenblick hierher führen mußte, wo das arme Mädchen

seinen kümmerlichen Raub schon s
o gut wie geborgcu glaubte.

Aber auch nur einen Moment währte seine angstvolle Uncnt-

schlossenheit, fein Kampf mit sich selber ; heftig warf er seine Flinte
über die Schulter, blickte forsche«» rings in» Walde umher, ob

soust lein Zeuge seiner uuwilltommcneu Entdeckung in der Nähe
sei, «od murmelte da»» halblaut ziuische»de» Zähnen:
„Einmal is

t

keinmal! Dafür, daß ihr Vater hier ganz in^dcr

Nähe für einen erlegte» Nchbock fein Leben lasse» mußte, soll s
ie

heute frei ausgehe», u»d ic
h

»chm's getrost auf mein Gewissen,

daß das Kind des erschossenenWilddiebs wegen einer, am Sterbe-

platz seines Vaters gesammelten Last Laubstrcu «icht vor das Rüg-

gericht muß, das zudem immer die Acrmstcn am Härtesten straft.
Das soll ihr Anthcil am gestrigen Hochzeitsfest sein, und meine
Schadloshaltnng dafür, baß ic

h

ihr neulich ihre bescheideneBitte

so rundweg abschlagenmußte!"
So schnell er auch über diesen Punkt mit sich im Ncincn war,

eben so schnell kam ihm der Gedanke, diese günstige Gelegenheit zu
benutze«und Marilenc zn überzeugen,wie wenig er die feindlicheGe

sinnung der Mutter thcile ; wobei er sich, um jedes Bedenkenwegen

dieses Schrittes zu beseitigen, einredete, es fei sogar seine Wicht,
die Margold uud ihre Tochter vor ähnlichen Gesctzesüberschreitungcn

zu warnen, die er ihnen ein audermnl nicht s
o nachsichtighingehe«

lassen werde wie heute.
So beruhigte er sein dienstlichesGewissen, betrachtete»och ein

mal die schwereLast Laubstrcu, bic das schöneMädchen ihn» uud

seine»! Verbote zum Trotz i
n früher Morgenstunde angesammelt

hatte, und es gewährte ihm jetzt sogar eine frohe Gcnugthuuug,

daß si
e

sich so dreist diesen cigcumächtigcn Eingriff i» das seiner

Wachsamkeit anvertraute herrschaftlicheGut herausgenommen habe.

„Denn gewiß," so flüsterte ihm dabei ein geheimer Wunsch

seines Herzens zu, „hat s
ie für dc» schlimmste»Hall, wc»» Tu si
e

bei dem Diebstahl betreffen solltest, auf Deine Großmuth gerechnet
und auf die mächtige Fürsprache ihrer siegreiche»Schönheit. Oder

si
e

wollte Dir damit beweisen, daß si
e

weder Dich noch die Strafe

fürchte ; oder s
ie hat's Dir bei der «culichen Begegnung am Bruuuen

angemerkt, wie sauer Dir's wurde, ihr iu die gläuzcndcn Augen

zu blicke» uud doch Nein zu ihrer tiudlichcn Bitte zu sagen; oder
— oder Du bist cin Narr, ei» Schwärmer, Dir ciuzubil-
den, si

e

habe überhaupt bei der That an Dich gedacht und nickt

einzig und allein an ihre Ziegen nnd an die Armuth ihrer
Mutter!"

Nach diesci» Selbstgespräch trat er auf deu Fußpfad zurück und

gelaugte uach wenige» Minntcn auf den von Bäumen und Busch
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wer! ganz freie» Kopf eines Hügels, auf welchem uutcr einer An

zahl größerer und kleinerer Grauitblöckc eine Menge trockenerDistel-
slaudcn den Bodcn bedeckten,die einzige Pflanze, welche in diesem
stcinichtcnErdreich noch gedeihen konnte. Daher hieß die stelle im
Poltsmuud der Umgegend nur der „Distclhügcl", wo zur Sommers
zeit, wenn das rauhe Gewächs mit den stachlichtcnBlättern seinen
lilafarbigen Blumenflor entfaltete, Hunderte von prächtige»Tchmcttcr-
linge» flatterten : Augenspiegel, Schwalbenschwanz und Trauerman
tel, auf welche dann die muutcrc Dorfjugend eifrig Jagd machte.
Heute aber herrschtehier überall «och winterliche Ocdc. Die

vorjährigen Pflauzcn, nachdem si
e

monatelang unter Schnee und
Eis vergraben gelegen, mußten erst vollends verwesen, damit der
junge Nachwuchs ihrer Gattung Luft und Raum bekam. Willbald
spähte mit seinem scharfen Iägcraugc umsonst nach einer Fußspur
oder einem anderen Zeichen im «andc, das ihm die Entdeckungdes

Ucbelthätcrs ermöglichen werde; nirgends nahm er auch nur das
Geringste von der knrzlichenAnwesenheit eines Menschen an diesem
Platze wahr, bis sein Blick plötzlich wie festgebannt auf den, größ
ten der grauen Fclsblockc haften blieb, wo dieser eine glatte Sei-

tcnflächc zeigte, in welche das Wort „Gott" eingemeißelt war,
nichts als das eine Wort „Gott", und doch an diesem Platze uud

zu dieser Stunde für den Lohn des blinden Försters von Ncun-

lirchcn ein Eindruck, der ihn noch tiefer crfchüttcin mußte, als

vorhin der Anblick der wellen Disteln am Thorbogcn das Mutter-

Herz !

— Denn gerade an diesemSteine hatte der erschosseneWild
dieb seinen letztenSeufzer ausgehaucht, und jetzt fchrie dieser Ttcin
mit stummemMunde nach Gott, als dem Rächer jeder bösen That;
wie mit dem lichtgraucn Auge der Nemesis sgh Willbald der ein

fache Schriftzug an, und unwillkürlich mußte er dabei wieder an
die angstvolle Vorstellung der Mutter von dem Gott der Margold
denken, den die Feindin durch furchtbare Gebete uud Beschwörungen
beständig gegen den Väter und dessen ganzes Haus anrufe, und
deren Rachsucht allem daran schuld sei, daß die alte Unglücksgc-

schichtejedesmal aus der Nacht der Vergessenheitwieder auftauche,

so oft ihnen der Himmel eine Freude bcschcerenwolle!
Er wußte, daß die Margold gleich nach dem blutigen Ende

ihres Mannes von ihrem Schwager, der ein Steinmetz war; hier
den Namen Gottes hatte einmeißeln lassen, und in dem Tumult

seiner Gcsühlc fand auch er jetzt leine andere Auslegung für die
alte Inschrift, als die Absicht der «»versöhnlichstenFeindschaft, das
lyedächtniß an die Uuglücksthat feines Vaters durch die Anrufung
Gottes aller Welt frisch zu erhalten, da ja der Wittwe ganzes
Trachten beständig darauf gerichtetwar — weuigstens war dieß der
festeGlaube feiucr Mutter — den Namen des trefflichen Vaters als
den eines Mörders aus persönlicher Feindschaft z» brandmarken.
— Unter den Eindrücken des einsame» Ortes, gleich tief aufgeregt

durch de» Anblick Marilencns uud die Erinnerung an die alte un-
scligc Geschichtemit dem erschossenenWilddieb, gewann mit einmal
die so lange von ihm bekämpfte Meinung seiner Mutter, daß die
Margold wirllich dieseunversöhnlicheFeindin sei, eine neue propheti

scheBedeutung für ihn, und er zweifelte jetzt selbstkaum mehr da
ran, daß die stille Frau, die er so lauge für die friedlichsteuud
unglücklichsteSeele in, Dorf« gehalten, in ihrer Rachsucht auch den
welle» Distelstrauß an den grüne» Fcstschmuckdes Vaterhauses ge
bunden habe: ein Verdacht, der ihm, je länger er ihm in dieser
Ttiminung nachgrübelte, immer unzweifelhafter wurdc, bis er zu
letztsogar geneigt war, auch die eilige Flucht Marilcnens damit in

Vcrbinduug zu bringen, sie, die doch gewiß auch ohncdieß Grund
genug gehabt hatte, die Begegnung Mit ihm zu scheuen.
Als wenn der Name Gottes nie eine andere Bedeutung für die

Menschheit gehabt hätte, wie die der strafende» Vergeltung, der

uncrbittlichen Gerechtigkeit! — Als wenn die Hand, die ihn in

den Etein eingegraben, damit nicht eben so gut die Absicht hätte
verbinden können, auf die göttliche Guadc uud Barmherzigkeit für
alle öünder hinzuweisen; als wenn der Name Gottes nicht eben

so gut Trost und Vergebung, wie Zorn uud Vergeltung hätte b
e

deuten können, zumal a» ciucm Orte, wo gewiß schon mauchcs
fromme Gebet zum Himmel gestiegen, schonmancheThräuc trauern
der Liebe geflossenwar ! (zonfttziiüg jclH!.)

Die Ostern» ei he.

Ernst H»lz«l.

(AÜd T, 301,.)

Es liegt doch eine eigene Poesie im katholischenKultus: für
alle Jahreszeiten, für alle Stimmungen des menschlichenGemüths
hat er seine besonderen Weihen, für jede Freude seinen beson
deren Segen, für jedes Leid seinen lindernden Trost oder seine
heilkräftige Abwehr. Besonders wird auch das Osterfest, das
eine so hohe geistige Bedeutung hat, als mit besonderer mysteriö

ser Scgcnsmacht ausgerüstet betrachtet. In vielen katholischen
Ländern, namentlich auf den Dörfern, herrscht noch die Titte,
am Osterfest Speisen weihen zu lassen. Gewöhnlich is

t ein Eci-
tcnaltar der Kirche die Opferstätte. Nach dem Morgcngottes-

dicnstc drängt sich vor Allem die Jugend, Jungfrauen und Haus
frauen, zum Weihaltar und setzen auf den Altartisch ihre Körbe
nieder, die bunt bemalte Eier, Salz, Nrod, Fleisch, mächtige
Schinken oder Rauchfleisch,mit großen und kleinen Rosinen bespickte

Kuchen enthalten, auf dcucn ein schneeweißes Lämmchcn ans

Zucker ruht, das zwischen den Vorderfüßcn das rothc mit weißen«

Kreuz geschmückteAufcrstehungsfähnchen trägt. Aus der Sakristei
kommt dann der Pfarrer mit de» Ministranten, spricht sein latei

nisches' Gebet über die vegetabilischen uud animalischen Gaben,

während welchem die Spender in andachtsvoller Nctrachtuug auf
den Kniecn ruhe». Tann besprengt er die Opfcrstückemit Weih
wasser. Jetzt is

t

die Weihe vorüber; neues Gedränge um den

Altar; in froher Hast sucht Jedes seine Gabe wieder in Empfang
zu nehmen uud den ungeduldig Wartenden zu Hause zu überreichen.

Diese Ungeduld wird natürlich, wenn man weiß, daß nach alter

Gewohnheit ein guter Katholik an diesem Tage nichts zu ge

nießen pflegt, bis „das Geweihte" kommt. Mit einem wahrhaft
gesegnete»Appetit wird aber dann Kuchen und Fleisch, Eier und

Arod verzehrt; es sind nicht bloß nahrhafte Speisen des Leibes,

si
e

kommen auch der Seele zu gute uud schütze» s
ie vor den An

fechtungen des Bösen. Das geweihte Salz wird gewöhnlich das

ganze Jahr hindurch aufgehoben, in die Vorrathstammer, in Nrun-
«entrögc, in die Krippe der Viehställc gestreut, deun es 'ist ein

Schutzmittel gegen allerlei Unglück, es is
t das wahrhaftige evan

gelischeSalz.

Viloelllllljsel.

5
>

Auflösung »c« Unthsels Zeile 384:

Alülnz,
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Zie Söhne des Peruriljeitten.
Roma» von W. Smith.

(Foitsehun!,,)

II. Der !!:m!m>or>>
Ter Charakter unseres jugendliche!! Helden, Harry, gab uus

schon mehrfach zu der Beobachtung Gelegenheit, daß ihm Furcht
nicht eigenthümlich sei. Drohungen, Schrecknisse, außerordentliche
Ereignisse und Erscheinungen imponirtcn ihm nur, so lange er si

e

nicht völlig begriffen hatte ; sobald dies; geschehen,gcwauucu ruhige
Anschauung und der Drang, handelnd einzugreifen, die Oberhand.
So war es auch jetzt, als das Hülfcgcschrci ertönte. Anstatt feig
die Flucht ;n ergreifen, nöthigte Harry seinen Bruder, umzukehren.
Er selbst ging dicht an's Haus und lauschte. Da vernahm er das
bekannteMurmeln der beiden verdächtigen Männer, die ihn hatten
zwingen wollen, in das Hans einzusteigen, dann ein ersticktes
Röcheln. Er blickte wie im Fieber am Hause empor; im ersten
Stock war ein Fensterflügel geöffnet und eine Scheibe darin zer
brochen. Dieser Flügel war «och vor zwanzig Minuten geschlossen
gewesen. Harry bemerkteauch in diese»! Theilc des Hauses ciucn
ganz schwachen,gleichsam vorübcrfliegcnden Lichtschimmer.
Die Ahnung, daß es sich hier um ein Verbreche» handle, ließ

ihn hastig nach einem Gegenstände zum Emporsteige» uuihcrblickcu.
Plötzlich fiel sein Auge auf die starte Vergitterung, an welcher
Äosenbäume an einer Seite des Hauses in die Höhe gezogenwaren.
Allem Vermuthcu nach waren die Männer vor ihm an diesem
Spalier emporgetlcttcrt — warum hätte er dies, nicht gekonnt?
Iüustr. N'«It. «6, VII.

Tti „»chllichlEinbruch, (2, AY.) .

Ohne lange zu zaudern, stieg er behutsam in die Höhe und blickte
über einen dürren Roscnzweig hinweg in das Gemach.
In Zeit von wenigen Momenten überschaute er Alles, was

sich hier in der letzten Viertelstunde zugetragen. Ter Anblick war
schrecklich. Die beiden Kerle, welche die Knaben auf der Straße
gesehen, befanden sich beim Scheine einer Blendlaterne in dein

komfortabel ausgestatteten Zimmer, der Eine auf einem Stuhle
»eben der Kamiueinfassung, beschäftigt, einen Eilberschrank aus-
zulecrcu, der Andere kniete am Boden vor einer geöffneten eisernen
Kassette, die mit kleinen Gcldsücken gefüllt war. Mitten im Zim
mer aber lag, das Gesicht nach der Diele zu gekehrt, ein ermordetes
Mädchen, dasselbe jedenfalls, welches kurz vorher noch um Hülfe
gerufeu.
Wie von einem elektrischenSchlage getroffen, fuhr Harry bei

diesem Anblick zurück, kletterte rasch wieder hinab uud zog seinen
Bruder mit sich fort. „Komm' schnell in eine belebteStraße," flü
sterte er atbcmlos, „uud lass' uns Polizei rufe» ! Ls sind Muber
und Mörder in jenem Hause. Ich habe ein tobtes Mdchcn, liegen
sehen!" Es dauerte nicht lange, so trafen si

e

auf ein«» patronil-
lircnden jtonstablc, welchem Harry seine Beobachtung mitllieiltc.
Dieser ließ seine Schnarre hören (womit in London auch die Nacht
wächter ihr Lärmzcichen machen), und binnen wenigen Minuten
waren sechsPolicemen beisammen. Harry mußte si

e

bis an dao

Haus führen; dann aber gab er den dringenden Bitten des zi
t

ternden Tim nach uud eilte mit diesem davon, da für dießmal die
Hoffnung, die Woliuuug der Lady Blanche zu finden, aufgegeben
werden mußte. Sic gönnten sich nicht eher einige Rast, bis si

e

wieder auf die belebtere, Heller beleuchteteStraße des Strand ta
nie». In Harry's Phantasie spulten fort und fort die beide,!

52
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Mordgesellen und es llang ihn« immer noch vor de» Ohren wie

Hulfcruf und dumpfes Todcsiöchcln ; immer sah er das unglückliche
Opfer der Wachsamkeit, im Nlutc liegend, vor feinem geistigenAuge.
Stundenlang waren nun die Knaben fruchtlos umhergelaufen,

si
e waren müde, hungrig und durchfroren, der Nebel hatte ihre

Kleider feucht gemacht. Ihre Aussicht auf ei» Geschenk und auf
ein besseresNachtquartier war betrogen worden, die letzten Pcncc
hatten si

e

einer pflichtvergessenenSäuscrin gegebenund, was Harry
am Meisten drückte: er hatte mit der Verwahrung des erhaltenen
Päckchens eine Verantwortlichkeit auf sich geladen, welche durch

hundert Zwischenfälle konnte geschädigtwerden.
Mittlerweile wachte Lady Blanche, die vergeblich auf eine Sen-

düng ihres stillen Liebhabers gerechnethatte, noch traurig in ihrem
süß duftenden Boudoir, fern vom Schauplätze des eben geschil
derten Verbrechens, und der Kapitän, auf Ordre ihres eigenen
Vaters (ohne ihr Wissen) wegen einer großen Summe in Schuld-

Haft genommen, sah unter Bewachung zweier Gerichtsbicner in

einem Kosthmls (zinm^inß Iwu8e) von Ehanccry-lane seiner ,lieber-

siedelung nach dem Gcfängniß der Queeusbench entgegen.
Unter diesen Umständen blieb den armen Heimatlosen nichts

übrig, als in Hunger und Elend ihre frühere Schlafstätte in den

Adcluhigewölben wieder aufzusuchen. Schweren Heizens machten

si
e

sich dahin auf. Nur die Hoffuung, am folgenden Morgen bci
der guten Sufan sich sättigen zu können, erhob s

ie einigermaßen
über die Trostlosigkeit des Hungers. Harry hatte sich den vielfach
gewundcncn Weg nach den Gewölben genau gemerkt, er besaß
einen guten Ortssinn. Spät in der Nacht langten si

e an dem

schwarzenLoche an, das als Eingang diente. Weit gedrückter als
das ersteMal betraten si

e

die düstereHöhle , denn s
ie hatten dieß-

mal leine Mcrcy bci sich und leinen frenndlichcn Piloten, der mit

seiner Laterne ihnen voranlcuchtctc und das bestePlätzchen aus

wählen konnte. Ohne Licht — welch' trauriges Wort für zwei
Knabe»! — ohne Licht mußten si

e in das abschreckendeDunkel

hinein! Jack mit der Laterne hatte recht gehabt, als er das Licht
als den Trost des Lebens bezeichnete. ,

Die absolute Finsternis; in dem Gewölbe erlaubte ihnen nicht,

tief in dasselbehineinzugehen; si
e

tappten, so weit si
e

vermochten,
und hofften, tiefer hinein Menschen zu finden, welche Licht bei sich
hatten und deren Anwesenheit ihnen den Aufeuthalt erträglicher

hätte macheu können; doch täuschten s
ie sich hierin. Kein lebendes

Wesen schien in der ganzen weiten Höhle zu sein. Vielleicht waren

dergleichen ganz am entgegengesetztenEnde, wo die Esclsställe sich
befanden und vielleicht auch ein zweiter Eingang cristirte; da aber
die Gewölbe aus verschiedenenNbthcilungen bestanden, durch welche
der Weg im Zickzackführte, so konnten si

e

bald nicht mehr weiter.

Nachdem si
e

einige Zeit an den feuchten, zerlöchertenMauerwändcn

hingetastet und hie und da heftig angestoßenwaren, setzten s
ie sich

nieder, wo si
e

sich gerade befanden, und befchlossen, da bis zum
Morgen zn bleiben.
Sie fühlteil sich unsäglich einsam. Tiefe Stille herrschterings

um. Nicht einmal der leise Gang einer Maus ober das melan
cholischeZirpen einer Grille ward an diesem traurigen Orte hörbar.
Um sich aufzurichten, sprachen die Knaben, die noch nicht schlafen
tonnten, vom SchicksaleMcrcy's, von dem schönen „Käptcn" mit
dem schwarzen Schnurrbart, von Lady Blanche, die vielleicht drin

gend auf das Päckchenwartete, und dann von dem letzten schauer
lichen Ercigniß, welches vielleicht ihrem guten Freunde Jack mit
der Laterne Stoff zu einem neuen Manuskripte gebenwürde. „Das
arme Mädchen!" sagte Sim bedauernd. „Sie wollte ihre Pflicht
thun und den Räubern wehren, und dafür muß si

e

nun nnter die

Erde. Aber warum blieb si
e

auch nicht in einem Versteck,bis die

bösen Männer wieder fort waren? Ihr Geld war's doch gewiß
nicht, was si

e

stahlen, und für Andere brauchte si
e

sich doch nicht
todtschlagenzu lassen." — „O ja," erwicderte Harry im Tone der
Ueberzeugung. „Erinnerst Du Dich nicht der Rothjacken, die für
die Königin in den Krieg ziehen müsse»? Was si

e

vcrthcidige»,
gehört auch nicht ihnen, und doch dürfen si

e

sich nicht weigern, ihre
Schuldigkeit zu thu», und wcnn's auch das Leben tostet. Wenn
das Mädchen sich zu der Herrschaft, welcher das Haus gehört, i
n

Dienst begebenhatte und zur Bewachung des Hauses zurückgelassen
worden war, so mußte si
e

auch das Eigenthum zu schützensuchen.

Sie hat um Hülfe gerufen; daß es nicht von starten Männern

gehört worden, war ihr Unglück."
— „Hu, ic

h

möchte aber nicht
dienen, Hal!" Harry mußte über diese Bemerkung lächeln. —

„Lieber Bruder, der Mensch findet sein Unglück auf verschiedene
Weise. Fehlte doch nicht viel mehr als ein Haar, s

o hätte Mercy

sich selber das Leben genommen, und es nöthigte si
e

dochNiemand

dazu. Und unser guter Vater diente nicht, sondern war ein Herr
über sein Eigenthum; da ward er durch Andere unglücklich, die

gewiß viel schlechterwaren als Joe, der an Mercy's Unglück
schuld sei» soll. Das arme Mädchen in Pimlito is

t im Dienste

ihrer Pflicht gestorbenund gewiß wird ihre Herrschaft ihr ein gutes
Andenken bewahre». Ich möchte si

e

wohl gesehen haben, Tim,
wie si

e

zurückkehrten und ihr treues Mädchen im Nlutc liegen

sahen ! Linien heiße der Herr, sagte der eine Mörder zum andern.

Ich habe de» Namen nicht gehört. Reich is
t der Herr gewiß, denn

die ganze Eiscntiste war voll Geld und ein ganzer Schrank von

schwarzemHolze voll Gold- und Silbersachen, wie Schüsseln, Tel
ler, Löffel, Becher und solche Dinge, die zur Pracht auf großen

Tafeln dienen. Sein Rcichthnm is
t

ihm erhalten worden, denn

die Polizei is
t

jedenfalls zeitig genug gekommen, «m die Raub
mörder festzuhalten, — uns hat er das eigentlich zu verdanken,
aber wer möchte hingehen uud sich Taut holen, wo ein armes
Mädchen, das auf der Bahre liegt, sich viel größeren Tank er

worben hat? Um Alles in der Welt thätc ic
h

das nicht!" —

„Weißt Du was, Hal?" versetzteSim plötzlich mit einer gewisse»
Heiterkeit. „Es is

t

doch gut, wenn man arm ist, Wir könnten
nicht in Gefahr kommen, beraubt und ermordet zu werden, denn
wir haben nichts, und das is

t

ein Glück." — „Du vergißst das
Päckchen, Bruder, was ic

h

bei mir auf der Brust trage!" —

„Meiust Tu. daß es viel Werth hat, Hal?" — „Gau; gewiß, es
sind kostbare Sachen drin." — „Ei, wollen wir's nicht aufmachen,
um zu sehen, was es enthält?"

— „Nimmermehr thue ic
h das!

Ich würde nie einen Brief oder ein Packet öffnen, welchemir anver
traut wurden, und wenn ic

h

gleich Lordmayor von London werden
könnte oder die Königin mich zwingen wollte, mein Leben zu lassen.
Vertrauen täuschen is

t ein Verbreche», Uebrigens habe ic
h

so un

gefähr gesehen, was darin ist. Ich blickte dnrch's Schaufenster,
als der Juwelier die Sachen einpackte— es war ein schönesPor
trät, vielleicht von dem Gentlcmcm selbst, in lauter Gold und

blitzende Diamanten gefaßt, und ein Ring mit vielen kleinen Dia
manten, die wie Sterne flimmerten. Ich habe einen solchenRing
einmal bci dem Squirc von Ashbroothall gesehen, er war aber

lange nicht so schön wie dieser; und Großmutter hatte solch' ein

Bildniß von ihrem Vater, aber es waren nicht so blitzende Steine

in der Goldeinfassung." — „Es war aber doch," meinte Sim,

„viel gewagt von den«Gentleman, daß er Dir, einem armen Kna
ben, den er nicht tanntc, so kostbareDinge anvertraute. Hatte er

denn eine Sicherheit?" — „O ja, mein ehrliches Gesicht, wie er
sagte, und das soll ihn auch nicht getäuschthaben. Wenn es uns

nicht gelingt, Lady Blanche Meloille aufzusinden, so hoffe ich, den

Herrn zu irgend einer Zeit wirdcr zu sehen, bann gebe ic
h

ihm

sein Eigenthum zurück." Sim schüttelte sich.— „Hu, wenn die
beiden Räuber gewußt hätten, was wir bci uns trugen, si

e

hätten
uns zuerstbetäubt und dann in die Themse geworfen. Oder wenn

si
e

Dich oben am Fenster gesehen hätten — flugs würden si
e

her
ausgekommen sein und uns erwürgt haben, wie unsere Hausmagd

in Greenfields die Tauben und Hühner."
— „O Sim, wir würden

gelaufen sein, daß si
e uns nicht einholten, mir haben junge Beine."

— „Aber ic
h

lann nicht so schnell laufen wie Du, Hal!" — „Ver
zweiflung gibt Kräfte," sagte Vater manchmal. „Erinnerst Du
Dich noch, wie er einst im Walde ein Reh geschossen,daß ihm der

eine Lauf zerschmettertwar? Es war »uf drei Beinen davon g
e

eilt und Vater hatte es sammt unserem braven, stinken Karo nicht

einholen tonnen. Oder weißt Tu noch die Geschichtevon den bei
den Arabern, die Gcrard, der Löwenjäger, erzählt? Der Häupt

ling des Stammes hatte das linke Bein des Einen an das rechte
des Andern mit einen» eisernen Ringe schmiedenund Beide so in's

Gefängniß werfen lassen. Als aber am folgenden Morgen der
Kerlcr geöffnet ward, waren die Zusammengeschmiedetenverschwun
den. Der Häuptling sandte Leute aus, die nach den Entflohenen

suchenmußten. Endlich fanden diese, mehrere Stunde» vom Ge
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fängniß entfernt, einen davon in ci»er tiefen Grube; er trug »och
den eisernen Ring und das Nein des Anderen an sich und erzählte,

si
e

hätten die Flucht ergriffen, indem si
e immer im, Tempo Neide

zugleich die zusammengeschmiedetenNcine wie ein einziges erhoben
und wieder niedergesetzthätten. Dann aber wäre in »derNacht
ein Löwe gekommen und hätte den einen Flüchtling bis an den

Eisenring abgefressen. Er selbst habe sich mit dem übrig geblie
benen Neine in die Grube gerettet . . . Wir hätten gewiß mit un
seren vier Neinen besserlaufen tonnen, wie die Araber mit dreien."
— „Vst, hörtest Tu nichts?" fragte Sim plötzlich. Neide Knaben
lauschten.— „Ich höre nichts ; Du hast Dich getäuscht,Sim." —

„Mir war's aber, als hörte ic
h

ein Geräusch von Tritten in der

Nähe." — „Das is
t Deine Einbildung, Nruder, verlaß Dich dar

auf. Wenn's aber wirtlich Tritte gewesenwären, so wär's lein
Wunder-, Tu weißt, daß diese Gewölbe noch andern armen Ob
dachlosen außer uns zum Nachtquartier dienen. Es is

t

hier stock
finster, aber als wir eintrete», schien es mir, als ob ein schwacher
Schimmer tief im Gewölbe sichtbar wäre, der nun weg ist." —

«Glaubst Du denn, Hat, daß jetzt noch Andere hier in unserer
Nähe schlafen?" fragte Sim bebend.'— „Nein, ic

h

glaube nicht
— wir müßten doch etwas hören. Tu kannst völlig ruhig sein,
Sim. Nist Du schläfrig?" — „Ach sehr; ic

h

möchte recht lange

schlafenund in einem recht weichenNette, wie wir's in Greenfields
hatten." — „Hoffe auf Gott, Sim, dann wirst Du einst auch wie
der in einem guten Nette schlafen. Aber Du darfst es jetzt nicht
vermissen, denn siehe, unsere arme Mutter lann auch nicht in einem
Bette schlafen tief unten in der Erde ; und auch das muß für Dich
eine Beruhigung fein, daß viele tausend Andere gerade, so wie wir

nicht einmal ein dünnes Strohlager zum Schlafen haben. Hast
Tu gebetet, Tim?" — „Ich bete jetzt!" antwortete Sim leise,
schonvom Gotte des Schlummers angefaßt. Harry selbst betete
mit besonderer Inbrunst. Hatte er doch in den letzten wenigen
Tagen so Vieles, zum Theil Freudiges, zum Thcil Betrübendes
und Schrecklicheserlebt, fühlte er doch, seitdem die beiden Brüder

durch das Schicksal auf eigene Füße gestellt worden waren, im
Andränge und in den krausen Verwickelungen der Ereignisse mehr
und mehr den Druck des sclbstständigcnLebens und die menschliche
Ohnmacht. Gewohnt, in allen Dingen Gottes Schickung zu erken
nen, empfand seine Seele, schauernd in Ehrfurcht, die Wucht des

unergründlich Räthselhaften jener Schickung. Nur indem er recht
innig den Gedanken an Gottes Fürsorge erfaßte, war es ihm,
als ob ein hellstrahlendes Licht an der dunklen Wölbung ihres
gigantischen Schlafgemachs aufginge und sein Antlitz verklärte.

Plötzlich schrak er zusammen. Er strich seinem Nruder mit der
Hand über das Gesicht, weil er ihn nicht sehen konnte. „Schläfst
Du, Sim?" — „Lass' mich schlafen!" antwortete Sim, sichmüh
sam aus dem Schlummer emporraffend. — „Hörtest Du nicht
schnaufen?" — „Nein," crwiedertc Sim uud war im nächsten
Augenblicke wieder ringeschlafen. — „Nun gute Nacht, Nruder!"
flüsterteHarry für sichund legte sichebenfalls zum Schlafen zurecht.

12. A«5 >d,!!!>5ihe>>Lugm.

Wir verlassen jetzt auf einige Zeit die Adclphigemölbe und wen
denuns zurück zu den glücklichenTage», welchedie Knaben nochbei

ihrer Familie zu Greenfields zubrachte». Das eben genannte Land
gut ihres Vaters gehörte zum Dorfe Sunnydale, renommirt durch
seine vielen hübschen Frauen und Mädchen. Nicht weit davon
und daran grenzend liegt Ashbroothall, damals die Besitzung des
-qui« Proudfoot, welche er selbst, zwei Söhne und ciue sehr
schöneTochter, Namens Aurora, bewohnte. Es gab leine ergie
bigeren Felder, fetteren Wiese», leinen prachtvolleren Holzbcstand,
als zu Greenfields. Der „Farmer" Hazeldean hatte das reiche
Gut nach seinem Vater übernommen, während sei» jüngerer Bru
der Seymour, der leine Lust zur Landwirthschaft gehabt und als
Clerk auf die Distrittsbanl zu Newtown gekommenwar, nach des
alten Hazeldean Tode mit seinen ererbten liNNO Pfund nach Lon
don gegangen war, sich an Altienuntcrnchmungen und anderen
Tpelulationen bctheiligt und, wie man in Sunnydale und Ash-
brool allgemein sagte, sein Glück gemacht hatte.
Die Familie des „Farmers" Hazeldean, wie er zum Unter

schiedevon' seinem Aruber, dem „Gentleman" Hazeldean genannt

ward, bestand aus ihm, seiner Mutter, die aus d?r berühmten
Familie Seymour abstammte, seiner Frau, den beiden Söhnen
Harry und Seymour oder Tim, und der kleinen Eousine Rosa
Prim oder Primrose, die als Waise galt und ein sehr schönesKind
uugcfähr im Alter Sim's war. Mercy war mit vierzehn Jahren
als Haus- und Kindermädchen von Ashbrool nach Greenfields ge
kommen und die drei Kinder standen mehrere Jahre unter ihrer
speziellen Aussicht; si

e

streifte mit ihnen in Feld, Wiese und Wald
umher, machte si

e

auf die Wunder der Natur aufmerksam und lehrte
ihnen kleine Sprüche aus der Bibel und aus dem Gcsangbuche.

In Farmer Hazeldean's Hause herrschte die größte Ordnung,
gepaart mit der Milde einfacher, edler Sitte. Er duldete leine Roh
heiten unter seinen Arbeitern, die meist verheirathct waren und

ihn gleichsam als ihr gemeinschaftlichesFamilienoberhaupt betrach
teten. Spirituosen und selbstBier waren in seinen»Wirkungskreise
verpönt ; er selbstging darin mit gutem Beispiele voran und ruhte
nicht eher, bis seine Arbciterbcvölterung den Grundsätzen der Tem-
peranzreform anhing. Dafür verabfolgte Fanner Hazeldean den
Arbeitern häufig Erfrischungen unschädlicherArt, Obstwein, Thcc,
Kaffee, Milch, Früchte, Limonade «. Einige, die siH durchaus
nicht wollten lurircu lassen nnd mit ihren häufigen, in der Trun

kenheit begangenen ExzessenschlechteBeispiele gaben, wurden wirt

lich entfernt, und unter diesenwaren besonders Zwei : der schwarze
Dick und Ioking Iem. Diese Neiden wendeten sich bald nach ihrer
Verabschiedung nach London, schlössensich andern Gaunern an und
wurden selbst Gauner von Profession. Wohin si

e

gcricthen, haben
mir gesehen— es waren dieselben, welche in Pimlilo bei Gelegen
heit eines Hauseinbruchs das Dienstmädchen erschlugen!
Die seltsamstePersönlichkeit i

n Greenfields mar die Großmutter,
eine Tochter des Reverend Oskar Seymour; si

e wurde von den
Leuten des Gutes uud den Dorfbewohnern allgemein die „Madame"
genannt und vereinigte in ihrem Wesen etwas apart Aristokrati
sches, was sich auf bedeutsameFamilicntraditionen stützte, und die

häusliche Einfachheit einer Landmirthin. Sie besaß alle Tugenden
der beiden Klassen, die si

e

in sich repräsentirtc, die hohen wie die
niederen, ohne jemals durch anmaßenden Stolz zu verletzen. Ihres
Sohnes Weib, die Tochter eines benachbarten Landwirths, der ihr
außer einer reichen Ausstattung 5000 Pfund mitgegeben, liebt« si

e

mit voller mütterlicher Wärme, suchteihr Wesen zu verfeinern und

zu durchbilden, ließ s
ie aber niemals den Unterschied in der Denk

weise und den Gewohnheiten zwischen ihr und einer Seymour füh
len. Die Schwiegertochter dagegen mar dankbar, hingebend, an

spruchslos und zart sorgsam gegen die alte Dame, taktfest und

umsichtig in ihren» ganzen Hauswesen, geliebt von allen Unter

gebenen.
Die Kinder hingen außerordentlich an der Großmutter, mochte

si
e im Winter in ihrem Armsessel dicht neben dem Kaminfeuer
mitten uuter ihren Vüchern, der Nibcl, dem Gebetbuch, Ieremias
Taylor's „Leben und Sterben", den „Wichten des Menschen",
Eooper's Gedichten u. s. w., mitten unter halbgestricktenStrümpfen,
Häkelarbeiten, Wirthschaftstabcllc» :c. , mochte si

e im Sommer am

Fenster vor ihren» Nlumcntischc sitzen.
Eine andere bemerlcnswerthe Person der Familie war der schon

genannte jüngere Nruder Hazeldcau's, der „Gentleman", welcher
öfter von London kam und manchmal sich längere Zeit in Green

fields aufhielt. Er imponirtc den schlichtenLandlcuten durch seine
großstädtischenManieren, seine gewählte Sprache, seine modischen
Kleider und Juwele». Er liebte den Prunk uud war, größten-
thcils aus Eitelkeit, freigebig gegen die Arbciterbevöltcrung und

gegen die hübschenMädchen, die ihn nicht ohne Erröthen ansehe»
tonnten. Es schmeichelte'ihm außerordentlich, wen» Jedermann
von ihm sagte, er sehe aus wie ein Lord nnd werde von keinem
Edelmann des Landes in irgend einer Weise übertroffen.
„Gentleman" Hazeldean mar ein gern gesehenerGast zu Ash

broothall, wo er sehr oft verlehrte. Die schöneAurora Proudfoot
war es, die ihn dahin zog, und bald ging es in den beiden Dör

fern still von Muud zu Mund, Seymour Hazeldean und Aurora
unterhielten ein intimes Vcrhältniß, nnd an dieß Gerücht knüpften

sich allerlei kleine Erzählungen, die sich meist auf geheime Zusam-

mcntünftc der beiden Liebenden bezogen. Oeftcr waren auf dem

Fußpfade, welcher von Afhbroothall den Fluß entlang nach dem
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Walde führte, Trittspurcn von eine»! kleine» iveiblichcn Fuße und
vom Stiefel eines Mannes gesehenworden, die einerseits bis znm
Arbeitszimmer Aurora's, uon welchemeine Glasthür in den Garte»
führte, andererseits durch die Gesträuche, Hecken, Alleen, Gräben
und die einsamstenWaldportiec» bis zu einer kleinen Cottage, ge
nannt das Fifchcrhaus, verfolgt werden tonnten. Das Mchcrhaus
lag dicht am Wasser, eine halbe Stunde vo» der „Halle", und ge

hörte zu Proudfoot's Besitzung.
Man hatte verschiedeneMale Rauch aus dein itami» dieser

Lottage aufsteige» scheu n»d besonders gewitzte Bursche wollte»
wissen, „Gentleman" Hazeldean se

i

durch eiu Feuster des Fischer
Hauses zu Aurora's Fußen liegend gesehenworden. Das Fräulei»
habe ihn da»» emporgehoben und sich au seine Brust geworfen.

Fast in dem Momente, in welche»! ei» Bursche vo» eiuem Baume
aus diese Beobachtung gemacht, se

i

der Ast gebrochen, auf den er

getreten, er se
i

herabgestürzt und habe sich schnell versteckt, und
gleich darauf fe

i

Seymour Hazeldean an die Thür gekommen «nd

habe sich vorsichtig umgefche»; Aurora aber habe ihr blasses, er

schrockenesGesicht über seine Schulter gclehut.
Alle diese kleinen reizvollen Histörchen würzten in den Dürfen:

die Unterhaltung der alten Fraubasen beim Thee, der Mädchen
«m Spinnrocken oder bei fonstigcr Beschäftigung; si

e

steigerten sich
aber endlich zu einer gewissen tragischen Höhe. Mau wollte wilde
Schreie in der Nacht aus Aurora's Zimmer gehört habe»; in der

Nähe des Fischerhauscs , im Gebüsch am Flnßrandc sollte der alle
Tim Trail, der Hegereiter oder Flurfchütz, eine Blutlache und im
Wasser eine Kindcslciche gcfuuden haben. Alles dich aber blieb
nur Gerücht. Tim Trail schüttelte, wenn er ausgeforscht ward,
den Kopf, oder wurde grob, und Kezia Erowe, die alte Wärterin

auf Ashbroothall, welche allein um das dunkle Gehcinmiß wissen
sollte, schmiegwie ein Grab. Aurora ward aber seit dieser Zeit
und Jahre lang nicht mehr gesehen. Es hieß, si

e

werde einge

schlossengehalten und Kezia Crowe s
e
i

ihre einzige Wärterin; mit
einem Worte: Aurora se

i

wahnsinnig geworden.
Von Seyniour Hazeldean sagte man, der Squire habe ihn uon

Ashbroothall weggejagt, er se
i

in eine Fieberlrantheit verfallen
und nach feiner Genesung auf lange Zeit nach London gegangen.
Alle diefe Ereignisse lagen vor der Zeit, in welcher endlich

„Gentleman" Hazeldean als eine Art von Geldfürst nach Green
fields zurückkehrteund noch in demselbenJahre seinen Bruder ver-
anlaßte, das Gut zu veräußern und mit nach London überzusie
deln. Doch greifen wir dem natürlichen Verlaufe der Dinge nicht
vor! Der „Geldfürst" schien Miß Aurora gänzlich vergessen zu
habe», wenigstens wurde, auf der Großmutter ausdrücklichen
Wunsch, der Name Aurora und Prondfoot in Greenfields nicht
mehr genannt. Nie alte Dame konnte es dem harten, dummstolzen
Landjunker Proudfoot nicht vergessen, daß er ihren Sohn, einen
Seymour, pöbelmäßig von seinem Hofe getrieben hatte. Ihrer
Erziehung und ihren großen Familicncrinnerungen gemäß war si

e

dem Edelmann gegenüber nicht die einfache Farmerswittwe, son
dern die aristokratischeDame, welche trotz ihrer schlichtenFrömmig
keit sich nach der beim Adel gebräuchlichenRevanche sehnte, wenn

Herr Proudfoot außer dem Titel „Squire" etwas Adeliges an sich
gehabt hätte.
Farmer Hazeldean veranstaltete zu der Zeit, weuu die Heu

ernte beendigt war, jedesmal ein heiteres ländliches Fest» wobei

außer seiner Familie und einigen geladenen Gästen das sämmtliche
Arbeiterpersonal «nd dessen Familien sich betheiligten. Es war
an einein wunderherrlichcn Iunitagc, als Farmer Hazeldean, seine
Frau und Mutter, sei» Bruder, die Kinder mit Mercy und zwei
hübscheheirathsfähige Mädchen von einem benachbarten Landguts
bescher, die Schwefln» Trupp, sich im Freien zusammengefunden
hatten, unl im Kreise der Ticnstlcutc das Fest der Heuerute zu
begehen. Ein großes weißes Leinentuch war auf der Wiese aus
gebreitet' und mit einer Masse von Delikatessen und Erfrischunge»

beseht. Eine Seite des Festschauplatzeswar durch eine Hecke be
grenzt, in welcher Gaisblatt und wilde Rosen sich lieblich »nd

malerisch verwebten. Thee und Kaffee, Schwarz- und Weißbrot»,
Kuchen, saftiger Schinken und Ente mit grünen Erbfcn, Rindsznngc
und junges Huhn, Eier, Milchrahm und frische Butter, Compots
von Früchten verschiedenerArt und andere Gaumengcnüssc standen

zur Auswahl. Nichts fehlte, meinte der „Gentleman", um einen
Epituräcr zu befriedigen, als Champagner auf Eis — deßhalb
hatte er, ganz im Stillen, für eine Batterie Silbcrtöpfe uud «in

Faß Eis gesorgt und hielt seinen kostbarenSchatz in einem kleinen
kühlen Brnchc nahe an der Heckeversteckt,um damit im geeigneten
Augenblicke „losznschicßcn".
Mit dem idyllischen Hcufeste giug dießmal eine Verschwörung

Hand in Hand, deren handelnde Mitglieder der Farmer, seine
Frau uud Mutter, uud deren Opfer der Gentleman uud die beiden

Fräulein Trupp wäre». Besonders thätig war bei dieser Ver
schwörung „Madame" mit den« Silbcrhaar gewesen : si

e wollte

ihren Licblingssohn, den Seymour, partout nnter de» Pantoffel
und eine junge Dame durch ihn unter die Haube bringen. Das
Leben ihres Sohnes schien ihr zu wüst und bei aller Kostspieligkeit

zu inhaltlos. Auch glaubte si
e die letzte Eriuneruug au die pein

liche Licbcsaffaire mit Aurora Proudfoot uud die letzte>Gcfahreines

Rückfalls erst da»» gründlich beseitigt, wenn es ihr gelungen sein
würde, ihren Sohn in Hymens Joch zu verstricken. Damit sein
Leben aber reeller uud behaglicher werde, hatte si

e

auf eine wohl

habende Landwirthstochtcr gedacht, welche den „Gentleman" ver

anlassen sollte, sich ans dem Laude niederzulassen und Ockonomic

zn treiben. Die beiden Schwestern Trupp schienenihr hierfür am

Geeignetste»; ihr Vater war alt, es mußte leicht sein, ihn, falls
eine seiner Töchter sich an einen tüchtigen Mann vermählte zur
Abgabe des Gutes an diesen zu bestimmen. Daher die Verschwö
rung, vo» welcher höchstwahrscheinlich die hcirathslustigcn Fräu
lein, der „Gentleman" aber keine Ahnung hatte. Ihm war es,
als londoner Duudy, nur darum zu thuu, sich zu amüsiren ; neben

bei wollte er den beiden jungen Damen seine Ucbcrlcgenhcit im

Conrmachen zeigen und si
e i» die seinemHumor au» Meisten zusa

gende Stimmung versetze».

, Während „Madame" in sich frohlockte als Seymour die jun

gen Mädchen aufforderte, mit ihm ciucu kleinen Abstechernach dem

Bruch a» der Heckezu machen; hatte er eine ganz andere Absicht
als die, „unter vier Augen" mit einem der Mädchen „die Sachc
richtig zu mache»". Er wollte ihre Lippen ganz im Geheimen mit

seinen» vortrefflichen Sctt vertraut nmchen, s
ie in eine animirte

Stimmung setzen«nd dabei sich selbst innerlich „erleuchten". Von

dieser ersten galanten Operation sollten die Uebrigcn, als eifrige

Anhänger der Tempernnz, leine Ahuung haben.
Madame Hazeldean fowie der Farmer und fein Weib bemerkten

mit stillem Vergnügen, daß sich zwischen Miß Georgia»« Trupp,
einer angenehmen Brünette von zwcinndzwanzig Jahren, und dem

„Gentleman" ein vertraulicheres Verhältnis; zn entwickeln schien,

als der gewöhnliche Bctanntschaftsuertehr und Höflichteitston b
e

dingte. Sie wußten nicht, daß in diesen: harmlosen Augenblicke

Seymour nicht den Anwalt Kupido's, sondern den des Bacchus

spielte; si
e

proguostizirteu eine recht erbauliche uud vortheilhafte
Heirath, während der londoner Tandy nur ein leicht vorübergehen

des Vergnügen im Sinue hatte.
„Siehst Du die Neiden dort?" flüsterte die ehrwürdige Ma

trone ihrer Schwiegertochter zn. So gerade that der Vater Deines
Gatten , als er mich zur Laudwirthsfrau machen wollte ! Ich bin

recht glücklich auf meine letztenTage, daß ic
h

endlich den Seymour

aus einem Schmetterlinge, der überall umherflattert und von allen

hübschenBlumen zu naschen sucht, sich i
n eine solide Biene ver

wandeln sehe."
— „Oder in einen Vogel, der an's Nestbaucn

deutt!" meinte die Schwiegertochter. — „Recht, mein Kind. Ich
wollte den Vergleich mit dem Vogel nicht machen, weil mir der

Kukuk vorschwebte, der seine Brut in fremde Nester bringt, weil
er zu faul oder zu lüdcrlich ist^ «m ein eigenes zu schaffen, sich,

siehe, er hat ihr seinen Arm gereicht
— sich', wie Georgia»« ver

schämt crröthet ! Das gibt ei» Paar, und ic
h

deute, wir beschließe»
den schönenTag recht sittsamlichmit einem Verlöbniß!"
Die gute alte Dame sah das dunkle Wetter nicht, welches b

e

reits am Horizonte ihres Schicksals aufzog und dessen Losbruch

noch in derselben Stuudc erfolgen sollte.
Seymour Hazeldean hatte cbe» Miß Georgia»« überredet, >h»!

zu»! kühlen Bruch zu folgen. (Fortsetzungfclg!)

»edaM»»,Di»<l»»t Nnlag ro» Er, HMdng« >»EWN>>»it.



Zer KoscinszKohügel bei KraKau.

Nrthul Twoblll.

Am 15. Oktober 1817 starb in der Verbannung zu Solothurn
der polnische Nationalheld Xosciuszko. In der Nähe, auf dem
Friedhofe zu Zuchwil, wurden seine sterblichenllebcrrcste beerdigt.

3einc Nuhcstätte bezeichnetein einfaches Denkmal, das den stillen

Friedhof fortwährend zum Wallfahrrszicle des tapferen Vcrtheidigers

der polnischen Unabhängigkeit macht. Im Jahre 1820 beschloß
auchder Senat von Kratau, dem Helden ein weithin leuchtendes
Denkmal zu errichten. Nasselbe erhebt sich eine halbe Stunde west

lich von dieser Stadt am linken Ufer der Weichsel und bestehtau?
ciuem mächtigenErdhiigel, ähnlich den Grabmalen« der trojanischen
Helden, mit welchen auch die alten Elaven ihre dahingegangenen

VoltsfUhrer zu ehren pflegten. Der HNgcl steigt 53 Klafter über
das Niveau des Flusses und hat von der Basis bis zum Gipfel
eine Höhe von 18 Klaftern.
Am 16. Ottober 1820 wurde mit dem Vau des Denkmals in

feierlicher Weise begonnen. Eine zahllose Volksmenge wohnte die

ser Festlichkeit bei. Nach der Celebrirung eines Hochamtes setzten
sich die Fuhrwerke mit der Erde zu dem Bau und den Gebeinen
der Tapferen, welche am 4. April 1791 in der ersten von Kos-
ciuszto gegen die Russen gewonnenen Schlacht zu Wracawice ge

fallen waren, in Bewegung. Die Gebeine wurden in einer Urne

3« «»»cwlzlohiigtlbei «l»l»u. Von Slrooban».
Illuftr, Nett. L«. VII. 53
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beigesetzt. Der Präsident des Senats, Stauislaus Wodricki und
der General Paszlowti, der Freund von Kosciuszko, warfen die

erste»Erdschollen in das Grab ; diesemBeispiele folgte dann sofort
die ganze anwesende Volksmenge, und sichtlich fing sich nun der

umfangreiche Grabhügel zu heben an. Noch im Jahre 1822 hatte
er aber kaum eine Höhe von 8 Klaftern erreicht. Tic Prinzessin
Isabel!« Ezartorusta ließ dann eine bedeutendeMasse Erbe von
dem Schlachtfelde von Macicowice herbeischaffen. Im folgenden
Jahre wurde solchevo» dem Schlachtfclde von Dubicnka hcrbeige-
sah«» und im Jahre 182'» endlich war das Monument vollendet.
Sein Durchmesseran der Basis beträgt nicht weniger als -12Klafter.
Die Kosten für die Errichtung desselbenerreichtenbeinahe die Summe
von 87,482 st

.

Der Grabhügel heißt Arouislawa, Beschützerdes

Nuhms. Gegenwärtig befindet sich dort eine österreichischeFestung.

Zie Förstersbraut von AeuuKirchen.
Erzählung von Ott» Müll«.

(Fortsetzung.)

Es bedurfte jedoch längerer Zeit, bevor in dein Sturm seiner
Gefühle diese und ähnliche Betrachtungen einer mehr unbefangenen

Stimmung wieder die Oberhand gewauuen, und die in seinemHer

ze» erwachteNeigung zu der schöne»Tochter der unglücklichenFran
den bösen Verdacht, daß am Ende gar sie seiner Mutter de» Scha-
bcrnal mit dem Distclstrauß gespielt , haben möge , wieder nieder

kämpfte.— Nein, folcher Bosheit, solchen erfinderischenHasses war
ein Wesen von dieser engelhaften Schönheit »immer fähig, mit

solchen liebreizende» Zügen voll Unschuld und natürlicher Anmuth
tonnte die Falschheit nicht lächeln, aus so glänzenden Auge» die

versteckteNachsucht nicht lauern! Mochte die Margold und wer

immer sonst in der Welt den tückischenStreich mit dem welken Di
stclstrauß ersonnen und ausgeführt haben, die Tochter sprach sein

Herz mit aller schwärmerischenInnigkeit der ersten Liebe von einer

solche» Bosheit frei ; den» wenn Marileuc den Tod ihres Vaters

hätte rächenwollen, si
e

hätte, dieß sagte ihm des Mädchens dunkler
Feuerblick, sagte ihm die ganze stolze Eigenart ihres Wesens, ei»
anderes Mittel dazu gewählt, und gewiß nicht gerade dasjeuige,

welches den Menschen das schimpflicheEnde ihres Vaters in's Ge

dächtnis) zurückrufen mußte.
Und wie ganz anders las und verstand er jetztdas Wort „Gott"

auf dem grauen Granitblock in des Waldes eiusamer Wilduiß!
Wie gauz anders legte sich ihm nun mit einmal der heilige Sinn
dieser vier Buchstaben i» seiner wahren Deutung aus! Wie hell
und himmlisch verklärte sich ihm die Schrift auf dein Steine zur
seligstenAhnung ! — Nicht der Gott des Zornes, nicht der Gott der
Nachc waltete mehr au dieser Stätte grauser Erinnerung. Auf des

Fclsblocks rauhe Fläche hatte ein frommgläubigcs Herz den Inhalt
seiner Sehnsucht uach Frieden und Versöhnung in dem einen heili
gen Worte eingegraben, damit der Gott der Liebe auch auf dieser
Uuglücksstättc einen Altar habe und jeder gute Meusch, den sein
Weg zufällig auf den öden Tistelhügel führe, auch hier durch den
Namen Gottes daran erinnert werde, daß keine Menschennoth so

groß, keine Mcnschcnschuld so schwer uud blutig sei, dic «icht die
ewige Liebe über den Sterne» zu heile» und zu vergeben wisse.
„Ja, auch Dn sollst versöhnt werden, unglücklicher Schatten

des armen Wilddiebs, den hier das kalte unerbittliche Gesetz der
Welt durch meines Vaters nur allzu sichereHaut» erreichte!" rief
der juuge Förster in überströmendem Gefühle und küßte, wie über
wältigt von dem Augenblick, der ihm dicscn Entschluß eingab, mit

Inbrunst den heiligen Namen, welcher ihm jetzt als der Wcihcgruß
eines neue» Lebens erschien, worin es für ihn nur einen höchsten
Wunsch, nur einen höchstenGewinn gab, Marilcnens Besitz, und

in ihm dic cinzigc, sciner ganzen Denk- uud Gcfühlsart allein ent
sprechendeVersöhnung mit dem unseligeu Veehäugniß, das ihm
uud den Seinen der Namc Margold bedeutete!
So verknüpfte sich in seinem Herzen das erste bewußte Gefühl

seiner Liebe zu der Tochter des erschossenenWilddiebes mit dcm
Vorsätze, dic blutige Thal des Vaters, dic nnr dcs Staates kaltes

unerbittliches Gesetz rechtfertigte, durch dic Höhcrc Wcihc dcr freien
gottbegnadeten Liebe zu sühucu, und die stets wieder unheimlich
auftauchendeSpur dcr gesetzliche»Todtung eines uogelfreicn gewalt-
ihätigc« Verbrechers auf immer unter den Nofcn dcs seligsten
Glückes zn verbei-gen: ein Vorsatz, ebensowürdig des treuen Soh
nes, wie der menschlichschönenEmpfindung einer unverdorbenen,

frcigcsinntcn Iüugliugsuatnr !

Da dic Geschichtedieser Liebe im rauhen Odenwald, wie si
e

uns vor vielen Jahren von einem Freunde mündlich mitgethcilt
wurdc, uuscr Interesse weniger durch ciue Reihe ungewöhnlicher

Begebenheiten uud spllnnendcr Verwicklungen als durch dic innc-
rcn Gegensätze in den Charaktere» der beide» Hauptpersoucn, so

wie durch dic Uuglcichartigtcit ihrer äußeren Lebensumstände fesselt,

fo verlassen wir hier den jungen Forstmann, um nun auch Dieje

nige näher kennen zu lcrncn, welche aus einer ertappten Wald-

frevlcrin znm Gegenstand seiner feurigsten Wünsche, feiner milchig»

stcn Entschließungen wurde, nachdem es ihm durch die hartnäckige

Feindschaft dcr Muttcr erst recht klar geworden war, wie tief der

Fencrblick Marilcnens bereits in seiner Vrnst gezündet hatte, so

daß cs nnr noch eines äußeren zufälligen Anlasses bedurfte, um

fei» freies Iägerherz unentrinnbar in die Netze der schönenWild«

dicbstochtcr zu verstricken.'

5

Wicwohl Diesc noch lange nicht wußte, welchen tiefen Eindruck

ihre eben im ersten Aufblühen begriffene große Schönheit auf den

meist ernstenWillbald gemacht hatte, der selbst bei seinen Standes«

genossennoch für stolz uud sehr anspruchsvoll galt. Eins war ihr
doch seit ihrem letzten Gespräch mit ihni am Brunnen vor dcm

Torfe klar geworden, daß nämlich ein junger Fürstcr, der bis hin
ter die Ohren roth wird, wen» er einem armen Mädchen' dic Bitte

um ciuc Last Laubstrcu abschlägt, bci aller dienstlichen Strenge
und Gewissenhaftigkeit doch lange nicht fo fehl zu fürchten sei, wie

Einer, der siustcr mißtrauisch das schüchterneGesuchschonfür einen

halben Diebstahl anficht, oder wie ein Dritter, dcr wettcrnd und

fluchend auf das frecheNettelgcsindcl schimpft, das ihm eine solche
Dicnstwidrigkcit auch nur anzumuthcn sich untersteht.
Auch mußte in der Thai die Angst vor ihm, da er s

ie am

heutigen Morgen beim verbotenen Einsammeln von Laubstrcu über

raschte, langc uicht so groß gcwcscn sein, als Willbald aus ihrer
eiligen Flucht schloß. Denn bald darauf fehcn wir si

e

zwar mit

crhitztcm Antlitz und wirren Haaren, aber doch mit dem Ausdruck
einer eigcnthümlich wilden Schadenfreude in den leuchtendenAugen
in's ärmliche Stübchen der Muttcr trctcn, welche noch immer tränt

zu Bette liegt, uud bci ihrem hastigen Eintritt aus einem Halb
schlummer auffährt.
„Was hast Du wieder angestellt , Marilenc , und wo bist Du

so früh schon gcwcscn?" fragtc dic Margold, die foglcich aus der

Tochter aufgeregtemWesen auf irgend einen ihrer gewohnten unbc-

dachtsamcu Streiche schloß.
„Ich war im Walde nnb wollt' in aller Früh' ciue Last Laub

strcu holcn," crzähltc das Mädchcn ganz unbesorgt und strich sich
das lrausc Lockeuhaar aus dcr Etirne. „Schon war ic

h

mit dcr

Arbeit fertig, da kam mir dcr bloudc Waldschlcichcr in die Quere;

ich ließ das Laub sammt dem Tuche im Stich uud lief davon durch
Tick uud Tünn. Nun, heut' Abend, wann's dunkelt, will ic

h die

Sach' heimholen, denn Ter sieht vor lauter Bäumen den Wald
nicht, geschweige den Haufen Laub unter den überhangenden

Fichten."

„Daß Tu uns in's Unglück bringst!" rief dic Kranke und rich-
tctc sichmit ängstlichen Zügen im Nette auf. „Daß er Dich beim
Amte anzeigt nnd dcr Gcrichtsbote uns um dic Ziegen pfändet,
weil wir dic Forstrügc für dic gcstohlcnc Etrcn uicht zahlen können!

Untersteh' Dich nicht, auch das noch zn thuu, wo Tu ihn und den
blinden Wütherich durch Deinen tollkühnen Frevelmut!) ohncdicß
wieder auf's Heftigste gegen uns erbittert hast!"
Diese uou ciucr drohenden Geberde begleitetenWorte dcr Muttcr

machten jedoch auf Marilenc tcinen andern Eindruck, als daß sie
in ein h»llcs Svottgclächtcr ausbrach, wobei Zorn und Hohn ihrem
Antlitz einen Ausdruck von Wildheit uud Leidenschaft gaben, wel
cher ihre ganze Schönheit entstellte, und besonders dem liebreizen
den Mnnd einen geradezu abstoßeudcu tückischenZug vcrlich.
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„Sie sollen uns hasse», sollen uns anfeinden, das is
t mir g
e

rade «cht!" rief das siebzehnjährige Mädchen mit dem Nuthblitz
einer triumphirendcn Rachcgöttin und stampfte heftig mit dem klei
nen nackten Fuß auf den Lehmboden. „Gerade dieser Haß gegen
uns beweist mir ihre Gewissensangst, ihre beständige Furcht vor
Gottes Strafgericht, uud si

e töuucu uns nicht ansehen, ohne im

Geheimen zu zittern, weil ihnen schonunser bloßer Anblick sagt,

wofür die Welt si
e

ansieht! — Ha! Nicht umsonst hat die dicke
lurzathmigc Forsten» einstmals gegen den Schäfer geäußert, si

e

gab' hundert Gulden darum, wen» wir ans dem Torfe fort wäre»!
Tcnn fo wahr ic

h

das blutige Hemd des Vaters in meiner Truhe
aufbewahre, es follcn ihr noch tausend nicht zu viel sei», um u»s
los zu werde«, ohne daß ihr's gcli»gt!"
„Heilige Mutter Gottes, was redestTu wieder für wahnwitzig

Zeug in den Tag hinein!" stammelte die Kranke mehr in Sorge
um das Kind, als aus Furcht vor seiner ohmuächtige» Trohuug.
„Wie Tu wieder glühst uud die Auge» Tir fuutclu! Sei doch
vernünftig u»d hör' nicht immerfort auf der Ttcingöttcrin verrückte
Reden und Vorspiegeluugcn ! Tas giftige Mensch thät' auch besser
dara», ihre» Frieden mit der Welt zu mache» uud sich auf die
Ewigkeit vorzubereiten, anstatt Dich immer wieder zu erhitze» u»d
gegen unsere Feinde aufzuhetzen!"
„Hast Tu nicht selbst mich in Nachc uud Haß gegen si

e

groß
gezogenund mir von Kindheit an ewige , »»versöhnliche Feindschaft
vorgeprcdigt?" entgegnete die Tochter kalt nnd unbewegt. „Erst
feit Tu lrant bist und so viel zu Nette liegen mußt, redestTu «ur
von Milde und Vergebung, und sprichstvon ihnen so gleichmüthig
wie von andercn Menschen, wo Tu doch sonst immer Gottes Zorn
uud Verdammniß auf si

e

hcrabricfst, sobald nnr Jemand ihren
Namen aussprach!"

„Was hat mir's geholfen, daß ic
h

es that und mich in Grimm
und niüthcndcm Haß .verzehrte , bis ic

h

das helle Blut spie uud
mich's wie mit tausend Nadeln in der Lunge stach!" rief die Mar
got» in verzweifeltem Jammer über der Tochter Stürrigtcit nnd
die Ohnmacht ihrer eigene» Nachsucht.— „Je mehr ic

h

dem Mörder
Tcines Vaters fluchte, um so wohlcr crgiug es ihm, um s

o elender
wurde mir selber! Sogar seine Blindheit, über die ic

h

allzu vor

eilig jubelte, brachte ihm leinen Schaden; denn die Leute bemit
leideten ihn nur und schrecktenvor mir zurück, weil ic

h

sogar »och
den blinden Mann haßte uud verabscheute, als war' der Verlust
des Bische» Augenlicht gerechteStrafe genug für dcu Mord an
einem Menschenleben, wo ihm sonst Alles, was ihn anging, zum
Glück ausschlug, seine Kinder vortrefflich gediehen, sein Hab' und
Gut sich auch i» seiucr Blindheit mehrte uud uicht einmal die alte

Fröhlichkeit bei ihm nachließ, als wenn er leine Blutschuld auf
dem Gewissen , leine ewige Nacht vor seinen Augen hätte ! — Jetzt
si,id alle seine Töchter gut versorgt, und der einzige Sohn tricgt
gewiß einmal de» fetten Tienst uud macht sich dann auch Nichts
daraus, einen Menschen todtznschicßcn, wenn er ihn beim Wildern
betrifft, wie sein Vater den Tcinen!"
Marilenc hatte dieser Ncdc der Mutter mit gleichgültig verdros

sener Miene zugehört, und erst bei Erwähnung des junge» För
sters sah si

e

wieder aufmerksam zu Jener hinüber, die erschöpft
vom langen Sprechen in's Kissen zurücksankund trostlos den Blick
der erloschenenAugen auf die vom Nauch der Ocllampc schwarz
grau gefärbte Zimmerdecke richtete. Doch trat si

e

erst dicht an's
Lager und sah die Kranke eine Zeitlang wie unentschlossenüber
das, was si

e

ihr antwortcn solle, zögernd an, bevor si
e in einem

Tone, der durch seine Bestimmtheit uud Kälte den längst gefaßten,
wohlüberlegten Entschluß verrieth, zu ihr sagte:

„Tröste Tich, Mutter, es is
t

noch uicht aller Tage Abcud, uud
immer näher, immer sichererrückt für de» Mörder die Stunde der

Vergeltung heran, ohne daß er jetzt noch eiue Ahnung davon hat,

wer ihm den Stoß versetzenwird. Schelt' aber bei Leibe nicht

auf die Ttcingütterin und nenn' si
e

kein unkluges Weibsbild; si
e

is
t

unsere allerbeste Freundin und war es zuerst, die mir über den
blonden Forstadjuntt die Augen öffnete und mich auf sein kurioses

Benehme» aufmerksam machte, so oft er mir zufällig begegnete.
Und richtig, es is

t

wie si
e

sagt! Tie Steingüttcrin hat ihn auf
mich verhext, ic

h

machte selbst die Probe davon. Neulich, wie ic
h

ihn am Brunne» traf »»d ihn anrcdetc, da wurde er Tir feucr-

roth bis hinter die Ohren, sah mich mit großen staunenden Augen
an, als se

i

ic
h

für ihn eine überirdische Erscheinung, und tonnte
mir nur mit stockenderStimme sagen, daß das Einsammeln von

Laubstreu bei Strafe verboten fei, weil der Wald, so behauptete
der alberne Mensch, darunter Noth litte. Tazu machte er ein Ge
sicht, ha! ha! als hätte ihn eine Wespe auf die Zunge gestochen,
nnd wie er fortging, drehte er sich alle zehn Schritte nach mir um
bis znm Väckerhaus. Ach, was hält' ic

h

nicht drum gegeben,
wenn der alte Tracht, seine Mutter, das gesehenhättet"
„Nicht den Sohn des Todfeindes, Tich selber, alberne Dirne,

hat die listige Stcingüttcri» bethört, daß Du Tir so aberwitzig Zeug
einbildest," sagte die Margold mit einem besorgten Blick auf das

strahlende Gesicht d^r Tochter, wiewohl ihr doch vor innerer Auf»
rcguug über das Gehörte die Stimme zitterte, als si

e

fortfuhr:
„Tu wirst sehe», es is

t

Nichts wie eitel Lug und Trug von
der Einäugigen, daß si

e Tir so was wcißmacht, was gar nicht
menschenmöglichist, weil der Forstadjuntt ein studirter vornehmer
Herr ist, dazu voll Hochmuth uud Hochhinauf, nach dem schon ganz
oudcrc stolze und reicheWcibslcut vergebens geangelt haben! Und

Der sollte sich an der Tochter einer armen Wollspjnnerin versehen
haben, die Sommers uud Winters barfuß ciuhcrläuft und auf

ihrem abgetragenen Barchentröckchcn fo viel Flicklappcn sitzenhat,
als sein Vater Acckcr, Wiesen und Naumstückc sein nennt!"

„Ter Ncichthum macht kein Mädchen schöner, zumal bei einem
solche»Waldträumcr, auf den der Name Niuckclmann so gut paßt,"

versetzteMarilenc halb spöttisch, halb gereizt durch die freilich un

widerlegbare Hinweisuug der Mutter auf ihre Armuth und Niedrig
keit, „Mein fadenscheinigerRock, durch de» der Wind pfeift wie

durch die Lehmwand unserer Hütte, läßt die Mannslcut viel besser

scheu, wie schlank ic
h

gewachsenbin , als wen» ic
h

gleich der hoch
mütige» Schulzentochter vo» Bccdc»lirchcn einen Staat von zwan
zig Ellen auf dem Leibe trüg'; und meine nackten Füße hat selbst
der frcmdc Maler um ihrer Schönheit willen bewundert, der ver-
gangcucs Jahr hicr war uud die vielen hübschenBilder in sei»
Buch malte: das Torf, die Bäume, die Felsen, und zuletzt auch
mich, die ,schwarzeTolltirsck/, wie er mich taufte. — Ich brauch'
darum der Stcingöttcrin ihre Sprüche und Fixcfarcn gar nicht, um

dem blonden Willbald zu gefallen!" rief s
ie und warf stolz den

schönen Kopf mit dem schwarzlrauscu glänzenden Haar in den

Nacken. „Ter soll sich auch ohncdicß grausam in mich verlieben,
wenn cr's noch nicht ist, wie ic

h

beinah' glaube; ach, Du hättest
nur sein verdonnert Gesicht sehen sollen, als ic

h
vorhin davonsprang

uud er mir wie an den Boden gewurzelt uachsah, er, der docl>

sonst so flink auf de» Füßen ist, wo's einen flüchtigen Holzdieb

einzuholen gilt! Nicht von der Stelle rührte er sich' als fe
i

ihn,

das Herz in die Schnhe gefallen; o Mutter, glaub's nur getrost,
Ter dcntt nicht daran, uns in Strafe zu bringen, wenn auch die
Forsten» Gift und Galle gegen uns speit!"

^>in Kimm an Zlieslanbs Küste.

Nrthur Nömhild.

wild «. 31«.,

Im Sommer des verflossenen Jahres befand ich mich i» dem
Scebade Wut. Auf der Insel Föhr an der WestküsteSchleswigs
gclciM, is

t es nicht so dem Zudrange der Fremden ausgesetzt, die

mehr aus langer Weile als aus GesundheitsrücksichtenSeebäder
aufsuchen, wie Ostendc oder Helgoland. Man is

t

nicht ans dcn

lleincn Naum der „rothcn Klippe" oder auf einen einzige» Spazier

weg, wie auf dcn Deich in Ostendc angewiesen, man kann weithin
über das prächtige Eiland wandern und sich mit einem der besten

deutschenVoltsstämme, mit dcn kräftigen Friese», bekannt machen,

die eine Leidensgeschichteaufzuweisen haben, wie lein Volt der
Welt.
Ter Tancbrog flatterte nicht mehr am Strande, statt dessen

wehte der Wind lustig durch die dreifarbige Fahne Schlcswig-Hol
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steins. Freier schlugen die Heizen der Fliesen, die froh, das ver

haßte Dänenjoch abgeschüttelt zu haben, dennoch mit einer Art
Bangen in die Zukunft schauten, denn noch war ja nicht endgültig
über ihr Loos entschieden. Ich habe mährend des kurzen Sommer-

aufenthalts das Völkchen lieben gelernt, um so mehr, da es seinem
Untergänge zueilt

— aber an diesemUntergange tragen die Men
schenselbst nur die geringste Schuld; feindliche Elemente stürmen
jahraus jahrein gegen Laud und Volk au, und wohl kommt der

Tag, an dem es heißt: das Meer hat nun ganz Friesland ver

schlungen.
Nils Petersen, ein alter Friese von echtemSchrot und Korn,

wohnte im Dorfe Nabel auf der westlich von Führ gelegenenInsel
Amrum. Ihu hatte ic

h

in Wut kennen gelernt und mit Freuden
folgte ic

h

der Einladung, ihn in seinem Heimatsdorfe aufzusuchen,
wo ic

h

noch alte friesischeArt und Titte unverfälscht treffe» sollte.
Von Insel zu Insel gelaugt man hier häufig zu Wagen, denn
das, was als festes Land noch heute vor uns steht, is

t nur das

Gerippe des Ganzen, das Meiste hat die „salze Flut" bereits
hinabgerissen.

Früh an einem Sonntage brach ic
h

auf. Vom Kirchdorfe Nic-
blum her, das inmitten Föhrs liegt, ertönten die Glocken. Mit
dem Gcbetbucheunter dem Arm eilten die friesischenFrauen und

Mädchen zum Gottesdienst. Ich konnte mich nicht satt sehen an
den schlankenGestalten, an den durchgehends feinen Formen, der

schönen Farbe des Gesichts und den lebhaften Augen; und wie

stand ihnen der faltige Nock, nuten mit halbseidenem Bande ver
brämt, und das lnappanschließcndeMieder, vorne mit alten blank

geputzten Münzen und silbernen Ketten verziert! Fürwahr, echt
germanischeKinder sind diese Föhrcrinneii, und ihre Keuschheit is

t

weithin berühmt; wurden doch Ehebrecherinnen vor Zeiten unnach-
sichtlichersauft.
Durch sandige Geest und schwarzes fruchtbares Marschland ging

es der mit einem Deiche eingefaßten Westküste zu. Der Kutscher
trieb die Pferde zur Eile, denn nur zur Ebbezcit verliert sich das

Ei» 3»lim an der friesische»Küste. Von 6. Gii»lt«!,

Wasser zwischenbeiden Inseln dergestalt, daß man hinüber nach
Amrum fast trockenenFußes gelange» kann.

Statt des Meeres lag eine weite graue Landfläche vor mir,

die aus horizontalen Sand- und Thonschichtenbestand. Allerhand
Wasservogel liefen umher und suchtennach Weichthieren und Kreb

sen, welche das Wasser zurückließ. Ein melancholischerAnblick!

Denn waren diese „Watten" nicht die Ueberreste des vom Meere

verschlungenen Landes? Einst zog hier der steißige Ackersmann

Furchen, und es ertönte der muntere Klang der Sensen, da lagen

Wiesen und Wege, dort standen Dörfer mit Kirchen, Deiche und

Schleusen, und nun is
t Alles dahin. Spuren von diesem einst

Gewesenen, si
e

finden sich allenthalben, und wenn brausend uud

schäumenddie Flut sich wieder über die todte Fläche der Watten
ergießt und der friesischeFischer sein kleines Schmackschiff auf den

Wogen tanzen läßt, dann erklingt es geheimnißuoll aus der Tiefe,
man hört die Kirchcnglock«!»,uud Altfricsloud wird wieder lebe»dig.
So gelangte» wir hinüber nach Amrum, das von einer hohen

Dünenkette umzogen wird. Vorbei an dem Kirchhofe des Dörf
chens Nabel, dessenLeichensteinemit darauf abgemalten Schiffen

geziert waren, kamen wir zu der bescheidenenWohnung Nils Pc
tersen's, in der grüßte Sauberkeit herrschteund Alles einen eigen-
thümlichen, behaglichen Anstrich hatte. Ter Besitzer des Hauses
war so eben aus der Kirche heimgekehrtund legte das Gesangbuch

gerade in den kleinen Bücherschrank, als ic
h

eintrat. Kurz uud

einfach war der Empfang, dann hieß er mich niedcrsltzen. Wände

und Ofen des Zimmers waren mit Porzellanlacheln ausgelegt, auf
denen mit blauer Farbe Szenen aus der biblische» Geschichteuud

Arabeske« abgebildet wäre». Einige Scestücke fehlten nicht; de»

größten Schmuck jedochmachte ein Schiffsmodell aus, das von der

Decke des Zimmers herabhing und an dessenGallion mit goldene»

Buchstaben der Name „Mcta" angeschriebenwar. „Ich habe oic

Meta' fünf Jahre als Obcrsteuermauu gefahren," sagte Nils Pe
tersen ; „in der spanischenSee haben wir s

ie verloren , das is
t nun

schon lange her." Mich zog der rüstige Sechziger unwillkürlich a»

als Tupus seines Voltes. Erfahruug und eine uugcschmiukteBil
dung zeichneteihn in alleil seinen Reden aus, man merkte es ihm
an, daß er von seinen Seereisen mehr als Geld heinigebracht hatte.
Von Iugeud auf war er draußen auf dem Meer« gewesen, hatte
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Zeutsche Wieder mit Illustrationen.

<?!>'ic
h

mnZbeidir Iilbzten «ein!
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auf der dänische»Flotte dienen müssen, befand sich aber dort „wie
die Mövc unter den Raben". Tcun »inimcr verträgt sich der

friesischeSeemann mit denTänen. Nach vielen Schicksalen war

er in seine geliebte Heimat zurückgekehrt, aber die häufigen Un

glücksfälle, das Getrcuutlcbcu von den Angehörige», die steteSorge
i,»i dieselben hatten ihn schwermüthig gemacht. Nun dachte er viel

über Vergangenes »ach, gab den junge» Leute» im Torfe Unter

richt i» den nautischen Wissenschaften und las in alten friesischen

Chroniken.
Mit echtnationalem Schmerze wußte er de» Untergang seines

Voltes zu betlagen, wies er auf die Eigcuthümlichkcitcu des Landes

hin, das nun ciue großartige Ruine bildet; und als er einst warm

geworden, und lebhaft die Tage seiner'Jugend in ihm auftauchten,

da ward er auch gesprächiger als wohl sonst und erzählte von»

Untergang der Hallig Nordcrogh. Halligen sind die kleinen Hügel»

artige» Insel», die mitte» im ebbende» und flutende» Wasser lie
ge» und ans denen einzelne kleine Fischerhänscr auf festeingeramm
te» Pfählen stehen. Es is

t

nun schonüber vierzig Jahre her, da

wohnte Nils Petersen auf der Hallig Nordcrogh ;- uur auf sich selbst
w,:rc» dort die Menschen augcwicscu, die arme Scholle lieferte ih-
ueu Nichts, si

e

holte» das Mahl wie de» Brennstoff vom festen
Laude. Ta brauste ei» furchtbarer Sturm heran, der Meerschaum
spritzte an die Fenster des kleinen Hauses, kein Schlaf tam in die

Augen der Vcwohncr und das wenige Vieh ward zu den Menschen

auf das Dach geflüchtet, uud jedcu Augenblick glaubte man den

Einsturz des Häuschens gewärtigen zu müssen. Nils hielt das
Boot bereit. Fort uud fort klopfte „der blaute Hans", so nenne»
die Friesen die' schäumendenWogen, an die Fenster, und der Sturm

heulte uud tobte mit solcher Gewalt, daß die Gruudfcste» erzitter
te». Am auderu Morgen freilich hatte sich'die Brandung gelegt,
uud das Aergstc war nicht erfolgt. Aber die Hallig war »»be

wohnbar geworden. Das salzige Mecrwasscr war i» die „Fadings",
die sorgsam ausgemauerten Zisternen getreten, in welchen man das

Trinkwasser für Thicr uud Menschen aufbewahrte, und mehr als
die Hälfte des Bodens war weggerissen, das Pfahlwcrk des Hanfes
von der nassen Flut unterwühlt. Da sagten die Bewohner und
mit ihnen Nils Petersen der Hallig Lebewohl, die nun allmalig
ganz uutcrging uud »ur zur Ebbczcit über dem Wasser hervorragt,
um schreiendeMövcn zu beherberge». Die Hallig is

t

dahin; Men
schen, die auf ihr geboren wurden, lebe» heute noch; s

ie haben ihr
Vaterland überdauert.
Und in derselben Nacht, als die kleine,Hallig unterging, da

raste das entfesselteElement auch auf deu größere» Inseln; da
brachen auf Sylt Teiche ein, da wurden große Schiffe an's Land
getrieben, uud wo Tags zuvor nochKühe grasten und Schornsteine
rauchten, da schäumtennun Wellen und zogen Fische. Wer kann
all' die Verwüstungen an Leben und Cigenthum schildern? und

dennoch entstand für die Ucberlebcndcn daraus eine Ernte.
'

Wie einst die Friesen als Seeräuber berüchtigt waren, so traf

si
e

»och bis in dicß Jahrhundert der Vorwurf des Straudraubcs

uicht mit Unrecht. Auch damals, als die westlichen Stürme viele

Schiffe an Sylts Küsten zum Stranden brachten, locktedie Habgier
von Sylt, Amrum uud Führ ciue Menge Gesindels und anständi
ger Leute herbei, welche über die an das Ufer gespülten Schätze
herfielen und sogar die armen Schiffbrüchige» als lästige Zeugen
des Nanbes erschlagen haben sollen. Tie Regierung verordnete
gegen diese cingcwnrzclte Unsitte vielerlei Gesetze, die aber meist
umgangen wurden. „In unserer Zeit," so schloß Nils Petersen
sciuc» Bericht, „hat der Etraudraub aufgehört; doch is

t er »och
zu sehr iu der Eriuucruug der Friesen, daß nicht hier nnd da ein

Rückfall iu die alte Unsitte stattfände, wcun auch die Schiffbrüchigen

nicht mehr erschlagenwerden."
An der Wand des Zimmers hing auch ciue Karte, welche

Fliesland in seiner einstigen Ausdehnung darstellte. Wie viel is
t

davon verschwunden! Noch iu der Mitte des vierzehnten Jahr
hunderts zählten die Bischöfe von Schleswig hundert Kirchen anf
den friesischenInseln — jetzt gibt es noch fünfzehn. „Das is

t

noch nicht das Acrgste, Herr," begann Petersen wieder und nahm
Hansen's Chronik aus dem kleinen Büchcrschraul. „Zur Zeit, als
der dreißigjährige Krieg niit Feuer uud Schwert durch Teutschland
tobte, da hat uus das wilde Element in einer Nacht oft »lehr

Schaden gcthan, als die Schweden oder Kaiserlichen sich in einer

Schlacht mit all' ihren Feuerschlnndcn thatcn. Tamals ging Nord

strand nntcr," und mit feierlicher Stimme begann er zu lesen:
„Ter Morgen des II. Ottober 1634 kam, der letzte, welche» das
altbcrühmtc Nordstrand, der Stolz nnd der Mittelpunkt der friesi
sche» Inseln erlebte. Nlutroth stieg die Sonne im Südwcstc»
hinter Eidcrstedt herauf, bcschicn»och einmal das fchöne fruchtbare
Eiland mit seine» grünen Wiesen uud waidendcn Viehhccrdcn, mit

seinen gesegnetenAcckcrn, seinen Kirchen nnd Mühlen, seinen stillen
Törfcr» nnd zerstreutenAaucrhöfen, seiner emsigen, Gott und sich
selbst ucrtraucudeu Bevölkerung; dann verbarg si

e

sich hinter dich
ten Wolke». Noch einmal lautete» die Kirchcnglocken zum Gottes
dienst, denn es war Tonntag. Tann brach er los aus Südwest,
der unglückselige Sturm, welcher Taufende vernichte» uud auberc»

Tausenden Alles, nur uicht das nackteLeben raube» sollte. Ta
war es neun Uhr des Abends geworden, als die Teiche uicht mehr
hielten uud die Woge» Über die Insel hereiuflutctcn, als stürzte
der ganze Ozean über das arme Eiland. Nach einer kleinen Stunde
war Alles vorbei, Ta hatte Nordstrand aufgehört zu sein; d»
waren mehr als 0200 Mensche» uud 5,0,000 Stück Vieh dort er-
truulcu; da wäre» die Deiche der Iusel au 44 Stelle» durchbro
chen; da lagen 30 Mühlcu uud mehr als 1300 Häuser gauz uud
gar zertrümmert darnieder ; da war vernichtet die Heimat und das
Glück von mehr als 8000 Menschen. Uebrig blieben uur die ö

st

liche uud westliche Ecke des alten Landes, das heutige Nordstraud
und Pcllworm mit etwa 2000 Menschen. Ta si

e aber nicht im
Stande waren, selber ihr zerrissenes Land wieder zu bcdeichcn, so

vertrieb ihr Landesherr Friedrich III. si
e

aus demselben und über

ließ es an Niederländer. Damals war dort der Chronist Hcimrcich
Prediger; er mußte den Befehl uerlautbarcn, doch geschahsolches
uicht ,oh»c bittere Zähren der alten Landeigncr', die nun bis uach

Holland und Preußen auswanderten. Nordstrand gehört aber seit
dem nicht mehr zu deu friesische«Inseln."
Nicht ohne Rührung hatte ic

h

dem Vorleser zugehört. Er b
e

gleitete mich hierauf auf die Düne, von wo ic
h

den Rückweg nach

Föhr mit einem Boote antreten mußte. Uud als ic
h

den Blick

zurückwarf auf das von allen Seiten vom Meer umbrandete Am-
rum, da stieg unwillkürlich in mir die Frage auf: Wie lauge wirst
auch Tu noch stehen?

Zie Väremmivelsltät.
Eine Geschichte

Leopold 0. S»chtl-M»s«ch.

In Warschau lebte eine Tame, welche der Wojewodc abgöttisch
geliebt hatte. Cs war die Fürstin Julia Oginska, ein Weib von
uugcwöhulicher Schönheit, maßlosem Stolze, großem Geiste, eitel,

eroberungösüchlig. All' die süßen, schmeichelndenBonbons, welche
ein Salon der reizendenFrau präsentirt, warf si

e

unwillig von sich.
Sie verlangte immer neue Opfer, si

e

schlachtetedie Männer gleich

in ganzen Hekatomben.
Ten Wojewoden hatte si

e

geliebt. Er war ein Wahnsinniger,
und wahnsinnig war auch seine Liebe, seine Huldigung ; selbst die

hochmüthige Phantasie der Fürstin wurde durch dieselbe gesättigt.
Aber kleine iioketterieen, kleine Untreuen, Eifersucht, Neid verfolgten

Radziwill wie ein Mnckcnschwarm. Einmal entfloh er und kehrte

nicht zurück.
6r warf sich erst ganz in den Strom der großen Welt, des

Genusses, uud ließ sich von seinen Wellen fröhlich tragen.
Tie Fürstin Oginsta sah indeß die ganze Republik zu ihren

Füßen, aber ihr Herz lechztenach dem einen stolzenManne, der sie

verlassen hatte. Gleich deu Furien des Orestes folgten alle Geister
der selbstsuchtsuollenFrau seiner Fahrte. Als er Paris wie ein
Schiffbrüchiger verließ, sah s

ie ihn schon auf seinemWaldschlosse in
Lithaucn die weiße Rettungsfahne aufhissen.
Sie jauchzte in allen Tonarten. Sie maß seine Seele mit der

ihren. Vor wem konnte er fliehen? Von Warschau nachWien,
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von Wien noch Stockholm, von London nach Paris und zurück in
die lithauische Wildnih? — Vor ihr, noch war er ihr Knecht.
O! si

e
wollte ihn behandeln, wie ihre Zeit den Deserteur trak-

tirte, ihm das Zeiche» ihres Tienstco grausam aus die Schulter
brennen. Seine neue Narrheit, sein Menschenhaß bestärkten die

Hoffnungen der stolzen Frau.
Zugleich gerieth die vornehme Gesellschaftder polnischenHaupt

stadt durch Radziwill's Bärenuniucrsität in sörmliche Aufregung.
Die^Verwandten, die Freunde, das Heer von Bekannten, alle suhl
ten sich verletzt durch das Veuehmen des Wojewoden, angezogen
durch die Märchenwelt, in der er sich bewegte.
So unermüdlich man suchenmochte, nicht ein Fädchen siel aus

den»geheimnihuollen Schlosse, an das man hätte anknüpfen tonnen.

Mancher Ontel und Vetter, mancher alte Freund fchmeichelte
sich, von dem Sonderling eine Einladung zu erhalten. Leere
Hoffnungen! Endlich stieg die allgemeine Neugierde, durch so viel

einzelne Passionen erhitzt, auf den Siedpunkt.
Da der tolle Wojewode nicht nach Warschau kam, beschloß

Warschau, zu ihn» zu kommen. Die ganze Familie von Adam
und Eva her, die Freundschaft, die Freunde der Freuiwe, die

Freundinnen der Freunde der Freunde, es war wie ein Heereszug,
eine Völkerwanderung.

Doch Viele schrecktenschondie schlechtenStraßen, die Wanzen
der Iudenschenken unterwegs ab. Andere kehrten vor dem, wie
es schien, undurchdringlichen Urwalde um. Einige alte Tanten er

griffen bei dem Anblicke des grauenhaften Schlosses die Flncht.
Ziemlich geschmolzenkam die Schani an das Thor. Dieselbe b

e

stand aus den nächstenVerwandten, den zudringlichsten Freunden
Radziwill's.
Auch die Fürstin Julia Oginska hatte, um einen Beweis von

Unbefangenheit und Muth zu geben, an dem abenteuerlichenZnge

Theil genommen. Sie war zu Pserdc; in prächtigen polnischen
Kleidern; ritt heran und klopfte. - Das Echiebfenster flog auf, die
kleinen Augen, die plumpe Schnauze eines riesigen Bären blickte

heraus. Ein Schrei des Entsetzens,
Ter Portier schienübrigens zusricden zu sein, denn er brummte

wohlgefällig und rasselte mit den Schlüsseln. Aber Viele warteten

nicht ab, bis er öffnete, fondern jagten mit verhängten Zügeln da
von, oder der Kutscher hieb in die Pferde und suchtemit seinen
halbohnmüchligen Frauen das Freie zu gewinnen. Nur Wenige,
die kühne Fürstin Oginska an der Spitze, wagen es, durch das

weitgcöffnete Thor in den Hof einzudringen.

Hier scheintdie Gefahr vorüber.
Ter Wojewode hat unter seinen Büren Gastfreundschaft uud

Artigkeit nicht verlernt. Er eilt selbst in de» Hof herab, begrüßt
seine Gäste mit aller Zuvorkommenheit und führt si

e

in das Schloß.
Die Fürstin nimmt seinen Arn», er drückt verstohlen ihre Hand, er

scheint ganz wieder in ihren Fesseln zu sein.
Die Gesellschaft hat wieder ihre volle Heiterkeit gewonnen.

Jeder beglückwünschtden Andern, daß er feine Eontenance behaup
tet hat. Jetzt sind s

ie alle Helden und sehen sich schondurch ein

vortreffliches Diner in Smorgouje, durch Lorbeerkränze in Warschau
belohnt. Welcher Neid von Zurückgebliebenen, Umgekehrten, Ent

flohenen si
e

erwartet ! Wie si
e

den Unterhalrungsstosf gleich in gan

zen Fuhren aus Tmorgonje mitnehmcu! Alles verlangt jetzt die
Bären zn sehen.

Herr Thaddäus Sololuicki, der wohl atrcditirte ^laitro 60 vlai-
zir der warschauer Gesellschaftentwirft sofort das Programm.
„Zuerst, lieber Freund, zeigst Tu uns Trine Bären so eu ta-

inille; dann wohnen wir einer Lchrstunde bei; dann Tiner —

glänzend, erquisit — das brauche ic
h Dir nicht zu sagen. Vergiß

nur nicht den Ecwiar, de» ic
h

so liebe. — Dann eine Stunde lit
<ie renn», Jeder wie er kann und mag. Dann ein feiner Mokka.
Die Damen machenToilette, die Kavaliere improuisiren eine Jagd
im Walde, uud mit einbrechenderDunkelheit ein Ball, bei dem ic

h

Dir Deine Bären irgendwie pikant zu verwenden überlasse. Tu
hast gewiß fchon irgend etwas in MW."
Nndzlwill nickte'zu Allem. „0mt. Abgemacht."
Mau nahm also die ganze Värenuniuersität, die Zöglinge, die

Säle in Augenschein 1 man ergötztesich nn der Prozedur am Ofen,
wobei Herr Thaddäus sololuicki untersuchte,ob die Kette auch fest

genug halte. Endlich lud der Wojewode seine Gäste ei», ihm iu

den Speisesaal zu folgen.
Die Gesellschaft mar etwas erstaunt, eine vollständig gedeckte,

wohlbesctzteTafel, aber nicht einen Domestiken zu finden. Das
Unglaublichste geschah, Jeder der hochgeborenenGäste mußte selbst
seinen Senel nehmen.
Sokolnicki räusperte sich etwas über diesenMangel an Cömfort.

„Wo is
t

denn Deine Dienerschaft?"

„Sie befehlen?" sagte Radziwill.
„Ja, ic

h

befehle!" rief die Fürstin Oginska.

Radziwill klingelte.
Die Glocke hatte einen starken, gellenden Ton. Auf ihre» Ruf

flogeu die Thüren auseinander , und in zwei langen Reihen mar-

schirtcn die Bären des Wojewoden in den Saal.
Die Tischgesellschaftfaß fprnchlos.

„Ha! Ha! Ha! Du scherzest,"bemerktezitternd Sokolnicki, „ein
sehr gnter Spaß, uud wie die Bestien abgerichtetsind! Wenn Du
klingelst, gelt, ziehen s

ie in derselbenOrdnung aus dem Saal?
Lass' mich doch versuche». Köstlich!"
Er bemächtigtesich der Glocke und klingelte.
Auf dieses Signal theilten sich die Reihen der Bären. Sie

morschirten um die Tafel auf und jeder Gast sah zu seinemSchrecken
einen hinter seinem Sessel Posto snssen.
Sokolnicki klingelte beinahe mechanischnoch einmal. Da schritt

eine neue Kolonne feierlich langsam in den Saal und trug die
dämpfende Suppe auf. Sokolnicki ließ die Hand mit der Glocke

sinken.
Man wünschte sich, kaum hörbar, den bestenAppetit, aber Nie

manden schmecktedas Essen recht, trotz der weiten Fahrt. Es war
ein Leichenmahl, unterdrückte Seufzer, tiefes Schweigen.. Nur So
kolnicki versuchte im Galgenhumor die Ratete seines Witzes über
der Tafel erplodiren zu lassen, aber dann winkte Nodziwill, der
Bär, welcher hinter Sotolnicki's Sessel stand, schenktesein Glas
wieder voll und Sokolnicki war, wieder sür einige Zeit stille.
Ein Gaug kam nach dem andern, von den Bärenlotaien auf

getragen, ein kostbares Essen, und Schüssel für Schüssel so gut wie

uubcrührt. Keiner der Gäste blickte über seiue Schulter, aber er

sah den furchtbaren Diener zähnefletschendhinter dem Stuhle feines
vi8-ü-vi3 mit der Serviette bedienen, fein Glas füllen und zitterte
am ganzen Leibe.

Die Koketterie der Oginska, die Schwatzhaftigleit Sokolnicti's,

Alles bekam in dieserBärenatmosphäre etwas Fieberhaftes, Wahn
sinniges.
Aus lauter Angst plapperte Sokolnicki endlich ohne aufzuhöreu,

uud die Fürstin Oginska rückte immer mehr weg von ihren» Bären

zu Radziwill hiu. Der Bär folgte ihr jedoch pünktlich, als se
i

es

ihm darum zu thun, lein Wort des zärtlichen Geplauders zu ver
lieren, in das si
e

den Wojewoden verstrickt hatte.
Endlich war das Diner überstanden.
Sokolnicki änderte sofort gewandt das Programm.

„Die Bären, welche wirtlich fehr amüsant sind, dürfen als

Unterhaltungsstoff nicht zu sehr abgenützt werden. Also: Jeder

erholt sich so gut er kann von Fahrt und Diner und dann Ball —

ohne Bären."
Tie Gesellschaftzerstreutesich in dem weitläufigen Schlosse! die

Damen machten Toilette, die Kavaliere spielten. Nur sand man

sich etwas uuheimlich ohne jede Bedienung.
Tie Tnmen wollen sich jedoch lieber gegenseitigankleiden, als

eine Zofe von der Sorte der Lataicn in Anspruch nehmen. Sokol

nicki, den sein Stiesel drückt, ließe sich noch eher einen spanischen

Stiefel dazu anlegen, che er einen Bären als Stiefelzicher benutzen

möchte.
Tie Dunkelheit bricht herein; der Ballsaal strahlt von Kerzen,

Lüstern, Spiegeln, den prächtigen Tamentoilettcn. Ein unsichtbares

Orchester spielt die Polonaise, Radziwill eröffnet s
ie mit der Fürstin

Oginska — da treten zugleich durch alle Thüren die Bären des
Wojewoden in den Saal. Sie machen ihre Komplimente, si

e

for
dern die Damen zum Tanze auf.
Die Gesellschaft prallt entsetztauseinander. Die Bären begin

nen zu tanzen, toll, immer toller im rasendenWirbel. Man schreit,
flucht, jammert, flüchtet, stürzt aus dem Saal, über die Treppen,
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in Wagen und Sättel und flieht , von Bären mit Fackeln bis an

den Ausgang des Waldes begleitet.
So entledigtesichHieronnmus Radzimill, Wojemodevon Lithauen,

seiner lieben Verwandten, seiner guten Freunde und seiner zärtlichen
Geliebten.

Lange lebte er hierauf einsam, allein unter seinen Bären, ein

vollkommener Philosoph, abgelehrt vom Leben; aber welche Abtehr
vom Leben wäre so vollkommen, daß s

ie nicht durch ein Lindenblatt

vorbereitet wäre sür den Iagdspcer eines Weibes?

Im Walde stand die Mooshütte eines Waldhüters . mehr die
Höhle, das Lager eines Thieres, als eines Menschen. Ihr Be
wohner war ein Feind seines Geschlechtes, des Lebens, wie sein
Herr, der Wojemode. So durfte er im Forste siedeln und Wächter
dienste thun.
Ein Tages kam ein Weib zu ihm. Ein herrliches, üppig schö

nes Weib mit bloßen, blutigen Füßen, zerrissenenKleidern, aus
gelöstem Haare

— seine Schwester.
Sie war ihrem Manne entlaufen, der si

e
mißhandelte, und der

Waldhüter nahm si
e

in seine Hütte auf.
Das junge Weib streifte durch das Holz, kannte bald den Wald,

die Thiere, ihre Eigenthümlichteit. Sie sah der Bärin zu, wenn

si
e

mit ihren Jungen spielte, und wußte, daß si
e

nichts zu fürchten
hatte, so lange s

ie kein Thier verletzte.
Sie kam oft zu dem Schlosse, umging es, betrachtetees von

allen Seiten und ließ sich am Abende von dem Waldhüter, dessen
brüderliche Autorität si

e

schnell in vollkommene Knechtschaft ver
wandelt Halle, die Geschichten von dem Schlosse und seinen Be

wohnern erzählen.
Radzimill's Liebling, der grüßte seiner Bären, ging täglich aus

dem Schlosse, nach lithcmischerSitte zwei hölzerne Kannen an einer

langen Slange auf den Schultern tragend, zu der nahen Felsen
quelle um Wasser.
Sie hatte es kaum entdeckt, als auch si

e

sich täglich zu der

selben Stunde an dem Felsquell einfand. Sie sah oben, hochauf
dem zackigenGestein und sah dem Bären zu, der, von der menschen
feindlichenPhilosophie seines Herrn erfüllt, s

ie nicht beachtenwollte.
Einmal warf si

e

ein kleines Steinchen in die Flut hinab; es
fpritzte auf, schlug Ringe. Der Bär wurde aufmerksam und sah
zu ihr empor; dann nahm er gelassen seine Kannen, füllte si

e und
kehrte, ohne mehr nach ihr zu blicken, in das Schloß zurück.
Das nächsteMal jedochwarf er, nachdem er die Kannen hin

gestellt hatte, gleich einen verstohlenen Blick zu ihr hinauf und

machte sich dann ernst an seine Arbeit. Dieß wiederholte sich, nll-

mälig wurde si
e

kühner nnd warf ein Steinchen nach ihm. >

Er sah si
e

erstaunt an, setztesich, brumnite und sah wieder zu
ihr empor, putzte die Stelle, wo der Stein sein glänzendes Fell
getroffen hatte, war fortan zerstreut, verschüttetedas Wasser, blickte
beim Gehen zurück und brummte unaufhörlich.
Einmal fand er das junge Weib »ntcn am Quell sitzen. Es

schien ihn aus der Fassung zu bringen. Er setztedie Kannen schon

in einiger Entfernung nieder und ging unentschlossenum dieselben
herum. Jetzt rief si

e

ihn an und lockteihn mit süßen Schmeichel-
wortcn. Die Musik ihrer Stimme wirkte wie Zauber. Der Bär
nahm die Kannen, kam zum Felsen und setztesich ihr gegenüber,
nur der Quell trennte sie. So saß er lange, waidete sich wie ein
sentimentaler Liebhaber an ihrem Anblick, während sein kleines
spitzesOhr behaglich ihre süße Stimme tränt. Endlich verlor si

e

die Geduld, kam herüber, nahm ihm die Kannen, füllte si
e und

reichte si
e

ihm wieder. „Nun mach' fort!" Damit schlug si
e

ihn
über den Kopf und fprang den Fels empor.
Von da an verfolgte si

e

der Bar mit seiner stillen Schwärmerei.
Er blieb immer so lange aus,, daß es dem Wojewoden auffiel.
Wieder kam er zur Quelle. Das fchöne muthwillige Weib saß

drüben und senkte den einen Fuß in die kühle Flut. Der Bär
sehtesich, verdrehte die Augen und brummte zärtlich. Sie lachte,
daß es wie der Gesang von Nachtigallen durch die Wipfel der alten
Bäume klang ; dann fenttc si

e

blitzschnelldie gehöhlte Hand in das

Wasser und bespritzteden sentimentalen Baren, daß ihm die hellen
Tropsen vom Kopse über die Schnauze liefen.
Er zog sich zurück, setztesich wieder und brummte. Sie schöpfte

wieder und spritzte ihn nochmals tüchtig an.

Der Bär lief davon, schütteltesich, setztesichwieder. Sie lachte,
er brummte. Rasch füllte si

e nun die Kannen und verfolgte den

fliehenden Bären lustig um die dickenStämme der Bäume, wie im

Kinderspiel. ^

Da lehnte plötzlich ein Mann am Felsen, der die seltsameSzene
beobachtethatte.

„Wer bist Du?"
„Wer bist denn Du?" einnebelte stolz das Naturkind.
„Ich bin der Wojemode."
Sic sah den fremden, bleichenMann mit dem schmerzlichver

witterten Gesicht überrascht an und stürzte sichdann nüt den Sähen
eines Rehs in den grünen Wald.

Einige Tage blieb Alles stille.
Der Bär kam spät und unzufrieden vom Felsenquell zurück,und

der Wojemode streifte mißmuthig durch den Wald.

Dann stand si
e

plötzlich vor dem Thore und brachte süßeWald-
becren für ihren Freund.
Sie kam immer wieder. Bald kannten si

e

alle Bären des

Wojewoden. Wie si
e

eintrat, gerieth das schweigsameSchloß in

Aufruhr. Die prächtigen Bestien drängten sich um si
e

mit leckeren

Gesichtern, schlugen sich wie Spartaner um eine Heidelbeere von

ihr und richteten sich auf, s
ie

zu umarmen.

Sie nannte jeden beim Namen, lief wie ein neugieriges Kind

im ganzen Schlosse herum, schrakzusammen vor den alten Ahnen
bildern an den Wänden, brachte deni Wojewoden Waldblumen und

abenteuerlicheAmmonshörner, wie si
e

jenseits des Waldes versteinert
im Gerolle der Snndhügcl lagen.
Einmal hatte si

e ein Nest voll kleiner Singvögel im Schooße.

„Sie würden groß werden und dem Wojewoden ihre Lieder
singen, jetzt müsse er todkrank werden unter den wilden Thiercn
vor Einsamkeit und Stille."

„Sie sind nicht wild," sagte Radziwill, „sie sind nur melancho
lisch, aber ihre Melancholie stimmt gut zu der Farbe meiner Seele.

Ich habe die besteGesellschaftan ihnen. Sie sitzenum mich herum
und ic

h könnte einen halben Tag sprechen, ohne daß mir einer

widerspricht. Das is
t
es. GeistreicheLeute! wozu?. Jeder behält

am Ende doch seineAnsicht und bemitleidet den Andern, und Jeder
spricht doch nur, um sich selbst zu hören."
Das junge Weib zeigte eine selteneUnerschrockenheit,

Die Bären behandeltesie, wie ein übermüthiges junges Mädchen
langweilige Liebhaber behandelt; schreckte si

e mit einem schnellen
Blick, einem Schlage ihrer Hand. Den Widerstrebenden soßte s
ie

zornig an der Kehle und richtete ihn auf, Aug' in Auge.

Oft sprang s
ie

selbst elastischwie eine wilde Bestie einem Bären

aus den Rücken , bändigte ihn mit ihren kräftigen Füßen und ritt

ihn durch die Reihe der Säle.
Sie durfte die Peitsche nehmen, die Thiere züchtigen, gegen den

Wojewoden fletschten si
e

die Zähne, vor ihr duckten si
e

zusammen
und nahmen geduldig Hieb auf Hieb in Empfang. Sie beteten

das Weib förmlich an.

„Warum fürchtestDu die Bilder?" fragte si
e

einmal Radzimill,

„Du bist doch kühn und die Bären sind wie Deine Schooßhündchcn
und Kätzchen?"
Sie sah ihn erstaunt an.
„Sie kenne ich," sagte si

e

nach einigem Nachdenken, „und die
an den Wänden kenne ic

h

nicht. Dann erschrecktmich auch alles

Todte, das Lebendige fürchte ic
h

nicht. Laß Deine Bären malen
und ic

h

werde vor ihnen zittern."
Vor Allem war der große Nur wie verliebt in das wilde Weib.

Er sah die reizendstenBärinnen des Schlosses nur noch wie Disteln
an, si

e allein war seine Rose.
Oft faß sie, unigcben von den Büren, im glänzenden Pelz des

Einen, dann legte das Thier den riesigen Kopf vor sie, und si
e

fetzte
die Füße darauf.

Radziwill sah schweigendzu.
Er schien täglich düsterer, feindlicher; er kämpfte wie ein Er

trinkender gegen ein Element, in dem er nicht fchwimmen gelernt

hatte. Einmal sank auch sein stolzerKopf vor ihr nieder zur Eide
und wurde der Schemel ihrer Füße.
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Zie Zöhne t»es PerurtljeMen.
Roman von W. Smith.

(Fcnschimi,,)

Iss. N» ^l»r!,Ider enten Liebe, ,

Scymour Hazeldcau, bei „Gentleman", brach scherzendeine

Gaisblattrante von der Hecke, bog si
e

zu einem Kranze zusammen
und befestigtediesen in Miß Gcorgiana's glänzend schwarzemHaar,
während die Augen der Ucbrigen mit Wohlgefallen auf dem „schö
nen Paar" ruhten und Farmer Hazeldean seiner Frau zuflüsterte :

»„Was sich neckt, das liebt sich!"
Plötzlich, als der „Gentleman" an Miß Gcorgiana's Teile der

Heckeganz nahe war, erbleichtederselbe, seineAuge» schienenaus

ihren Höhlen zu trete» und starrten nach einem Punkte der Hecke.
Er erhob wie abwehrend einen Arm uud stand so gleich einer

Marmorstatue. Scinc Begleiterin stieß einen Echicckcnsrnf aus
und wauktc rückwärts; Scymour legte den Arm schützendnm sie.

Zwischen dein Gesträuch der Hecke ward eine hagere weiße Hand,
dann ein schneeweißer, abgezehrter Arm sichtbar, welcher mehrfach
von scharfen Dornen zerrissen war und blntctc. Im nächsten
Augenblicke brach die halb bekleideteGestalt eines Weibes mit auf'
gelösten Haaren, bleichem, sehr hagcrem Antlitz, irrem Mick,

bloßen, blutenden Füßen durch die .Heckehervor. Spuren einstiger

Schönheit waren an dieser Gestalt sichtbar, noch deutlicher aber

zeigten sich die schrecklichenVerwüstungen eines langen, tiefen
Leidens.
Mit einem wilden, gellenden Schrei sprang diese geisterhafte

Erscheinung au Scmnour's Seite, faßte mit einer Hand nach sei-

Illustt, Welt, es. VII,

»cm Arn» und mit der andern riß si
e den Gaisblatttranz von

Gcorgiana's Haupt, den si
e

auf ihrem eigenen befestigte. „Steht
mir der Kranz gnt, Senmour?" fragte si
e

wild. „Sehe ic
h

so

hübsch aus wie mit dem Brautkranz, den Du mir so lange schon
versprochenhast?" Sie erhob die Faust zum Schlage gegen Miß
Georgia,«. Senmour fing glücklicherWeise den Schlag ans. „Hin
weg, falsches Weih!" kreischtesie; „hinweg, Schlange, die mir
meinen Bräutigam stehlen will! Sprich, Sim, kennst Du Deine
Braut nicht mehr?" „Meine arme Aurora," antwortete der
„Gentleman" erschüttert. - „Ja, ic

h

bin Deine arme Aurora,

in Wahrheit!" entgegnete die Wahnsinnige, mit beiden Händen
ihn an den Schultern festhaltend und ihre irren, glutvollen Augen

in die seinen bohrend. „Aber Deine arme Aurora is
t

entflohen.
Die Schändlichen wollten mich in ein Irrenhaus sperren, ic

h

bin

ihnen entwischt und nun Hab' ic
h

Dich wieder , mein lieber Junge !

Sieh' her, wie si
e

mich zugerichtethaben, Sim, weil ic
h

Dich liebte,
mein Thcurcr, weil ic

h

nicht von Dir lassen wollte!" Und si
e

zeigte ihm ihre abgezehrten Schultern voll von Striemen, davon

einige als Narben, andere gclblichgrün, andere noch geröthet und

mit Nlnt unterlaufen sich darstellten. „Siehst Du dieseEinschnitte
an meinen Knöcheln, Sim? Sie rühren von den Riemen her,
womit die Ouälcr mich an mein eisernes Nett fesselten. Aber s

ie

hatten es noch schlimmer vor mit mir. Kezia sagte mir, si
e woll

ten mich von ihr wcgthun. si
e

wollten mich, bis ic
h

stürbe, in ein

Irrenhaus schleppen - da bin ic
h

entflohen! Meinen Hut und

meinen Shawl habe ic
h

am Fischerhaus an's Flußufcr gelegt, da

mit si
e denken sollen, ic
h

hätte mich ertränkt!" Sic lachte laut

auf. „Ha ha, ertränkt! Und ic
h

bin hier, ic
h

habe meinen treuen

Sim wieder gefunden, und mein Geliebter rettet mich von ihren

54
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Händen! schütze mich, damit ic
h

niM wieder eingesperrt, nicht
wieder geschlagenund festgebundenwerde, wie ein böses Ungcthüm !

Sie wollen mich wieder peinigen, si
e wollen mir Ströme kalten

Wassers über den Kopf gießen, weil ic
h

nicht aufhöre, Dich zu
lieben, Dich, meinen guten, thcuren Sim!"

Inzwischen hatten sichdie übrigen Glieder der Familie Hazeldcan
genähert; Thräncn des tieften Mitleids traten in die Augen der

Frauen. „Arme junge Lady! Was is
t

zu thun?" sagte Mrs.

Hazcldea».
— „Sie haben das arme Weib fürchterlich behandelt,

wie wir sehen," versetzteMadame'. „Wir müssen ihr beistehen

so gut wir können. Ich erkennedas als eine heilige Pflicht, na

mentlich Seymour's! O Gott, seht dieß bcdaucruswcrthc Geschöpf,
kaum ein Wrack noch, ein wandelndes Stelet! Ist's möglich, daß
die schöneAurora Proudfoot fo zugerichtetwerden tonnte?"

Mittlerweile tanzte die Wahnsinnige wie besessenmn Seymour
herum, hob beide Arme jauchzend in die Luft und warf sich
dann nieder in's Gras, zu des Wiedergefundene» Füßen. In
dieser Situatio» sang si

e mit gebrochenerStimme ein unsäglich er-

schulterndes Licbcslied, von einer Braut, deren Kranz sich in Thrll-
ncnperlen verwandelt, und von einem verschwundenen geliebten
Manne. Plötzlich sprang si

e

wieder auf, strich sich das Haar zu
rück und starrte angstvoll vor sich hin. „Sie kommen!" rief sie.
„Sie wollen mich fange», ic

h

höre si
e kommen. Lim, rette mich!

Rette mich, geliebterMann!" — „Sie soll nicht in ein Irrenhaus
gesperrt werden, wenn ich's verhindern kann, so wahr Gott lebt!"

rief Seymour entschlossen. „Jetzt also werbe au ihre Rettung g
e

dacht! Mutter, sorge,dafür, daß Niemand die Anwesenheit Au
rora's verräth. Ein Tuch her und einen Hut ! Seht da hinüber,
dort kommen schon die Verfolger — alfo rasch!" — „Hier is

t

mein Hut!" sagte Sim. Er bekleidete si
e

damit. Dann um

faßte er mit starkemArme die leichte, ausgezehrteGestalt, trug si
e

auf einer Leiter auf den letztenmit Heu belodenen und mit Büschen
und Bändern bestecktenWagen und hüllte si

e

fast ganz mit frischem
Heu ein. Aurora, das sonst so hochgebildete, zarte Mädchen, ver

kroch sich gleich einem Thiere und regte sich nicht, und als nun der
Squire, ein Arzt,, sein ältester Sohn, ein Jäger und die Wärterin
Kezia suchend am Rande der Wiese erschienen, ahnte Keiner von
ihnen, daß ihr Flüchtling auf dem Hcuwagen verborgen sei, wel

chen Hazeldean, unter des „Gentleman" spezieller Aufsicht, eben

abfahren ließ.
Der Squire, welchem Niemand in Greenfields besonders grün

war, sah sich nach allen Seiten um, that einige Fragen, die kurz
verneine»» beantwortet wurden, und zog bann mit seiner Suite
wieder ab. Er faßte, an den Fluß zurückgelangend, die traurige
Ueberzcugung, seine unglücklicheTochter habe ihr Leben in der Flut
geendet. Tic treue Kezi« Crowe setztesich an der Stelle., wo Hut
und Ehawl Aurora's aufgehoben worden, nieder und schluchzte
laut, und um die Szene noch herzzerreißender zu machen, langte

in diesem Augenblick des Squire zweiter Sohn John, welcher stu-
dirt hatte und ein extravaganter, aber sehr wcichmüthiger und
pocsieuoller Mensch war, an Ort uud Stelle an; er war, wie oft,
zum Besuch gekommen, um sich nach Aurora's Befinden zu erkun
dige», denn er liebte seine Schwester tausendmal mehr, wie sein
älterer Bruder mit seinen egoistischenNeigungen. John rang trost
los die Hände und brach in Thränen aus. „Sie war mir eine
gute Schwester!" rief er. „Doch ihr habt si

e

hart behandelt in

eurem Wahne, Aurora's Verbindung mit einem „Nauernsohnc"
entehre eure» adeligen Namen!"
Squire Proudfoot war zwar tief erschüttert, aber er wie sein

ältester Sohn empfanden mit Bitterkeit des Jüngeren Vorwurf.
Es entstand in Folge dessen eine Spannung, die sich nie wieder
beseitigen ließ. John mied, wie wir gleich hier bemerke», Ash-
broothall und ward später des Bruders bitterster Feind. Auch
Kezia Crowe verließ den Dienst des bornirt stolzen Squire und
ging nach Sunnydalc , von wo Farmer Hazeldean s

ie als Wärterin
Aurora's in seinen Dienst nahm. Aurora ward zu Greenfields
mit größter Sorgfalt behandelt. Da si

e

aber lomvlet wahnsinnig
war und in Folge desseneingeschlossenwerden mußte, so entstand

in ihrem zerrüttete» Gehirn die fixe Idee, si
e

befinde sich in einen,

Irrenhause uud Farmer Hazeldean se
i

der Irrenarzt. Daher ent
sprang si

e eines Tages, irrte in Feld und Wald umher und ward

von den Knechte» Proudfoot's gesehen. Der Squire, davon rasch
benachrichtigt, sing si

e

wieder ein und transportirte si
e nun in eine

entfernte Privatirrenanstalt. Gentleman Hazeldean glaubte seine
Pflicht gegen Aurora, die ihn mit Abscheuerfüllt hatte, vollkommen

gethan zu haben. „Gin Irrenhaus is
t der allein sichereund ge

eignete Platz für die Unglückliche!" sagte er zu sciuen Verwandten
uud ging nach London zurück.

14. Zlxchitd blmdtl Hnmnt.

Bald darauf lehrte das Unglück in seiner furchtbarsten Gestalt

zu Greenfields ein. „Madame" Hazeldean starb plötzlich; ihre
Schwiegertochter hatte aus Schreck darüber eine vorzeitige Geburt,

und es gab binnen zwei Tagen in Greenfields drei Leiche».
Der Farmer gerieth in einen Paroxismus des Schmerzes; er

konnte beim Begräbnis! kaum davo» abgehalten werden, sich mit

in das gemeinschaftlicheGrab zu stürzen. Dan» aber, als das

Vegräbniß vorüber, das Haus still und leer war, war es auch

in Hazcldean's Seele todtenstill; er verfiel i
n tiefe Melancholie,

saß ruhig in einer Ecke seines Gemaches und starrte vor sich nieder.

Selbst der Anblick seiner weinenden Knaben vermochte ihn nicht

mehr aufzurichten. Kezia Crowe, welche jetzt das Hauswesen uud

die Aufsicht über die Kinder befolgte, beobachteteden Hausherrn
mit Argwohn und that seine Rasirmesscr weg.
Des Farmers Bruder, der «ach dem Vegräbniß wieder nach

der Stadt gefahren ivar, wurde von Kezia über den an Wahn

sinn grenzenden Zustand des Vereinsamten unterrichtet, eilte nach

Greenfields und schlug seinem Bruder vor, sein Besitzthum zu ver

laufen und den Tlauerort für immer zu verlassen. Der Farmer

schien gar keinenWillen mehr zu haben, er fügte sich mechanischin

alle Vorschläge des Bruders und machte nicht den geringsten Ein

wand, als Jener einen Agenten mit dem Verlauf beauftragte.

Als aber «un der Agent erschien und weiter verhandeln wollte,
da legte sich die Bebeutsamteit des Schrittes wie eine Ccntncrlast

auf des Farmers Brust. Cs war ein böser Tag für ihn, der

Tag, an dem er den Ueberredungslünsten des jüngeren Bruders
nachgab, den Vertauf sanltionirte und seine Nereitwilligleit er»

llärte, nach London zu ziehen und sein Kapital mit Seymour

uud Anderen vereint in Spekulationen zu stecken,die ihm, wie der

„Gentleman" behauptete, Hundert für Hundert abwerfen sollten,

während er als Landwirth kaum acht Prozent erzielte. Harn,

Hazeldean mar aber als Landwirth geboren, und eine ganze Reihe

seiner Vorfahren waren Landwirthe gewesen. Der Gedanke, alle

seine Gewohnheiten, die freie Bewegung in frischer Landluft, die

ihm lieb gewordene Beaufsichtigung und Anleitung seiner Arbeiter,

deren Oberhaupt er war, den Anblick seiner prächtigen liegende»

Gründe und endlich die Stätte zu verlassen, wo seine Liebstenruh
ten — ja, dieser Gedanke war ihm doch schrecklich. „Das Leben

in der Stadt wird Dir viel besser behagen," sagte dagegen der
Bruder. „Du findest tausend Zerstreuungen, Du hast lciue schwere
Arbeit um Geld zu machen, Du erwirbst Dir mit leichter Mühe
viel mehr und kannst Dir in Folge dessen auch das Leben viel

angenehmer mache», wie cs Dir, bei jetziger Einförmigkeit, auf
dem Laude erscheinenkann. Zieht es Dich indeß mit aller Gewalt

auf's Land, s
o

kannst Tu später mit vcrzwanzigfachtcm oder ver-'

hundertfachtcm Kapital immer einige Monate in einer ländlichen
Villa zubringen." Die entschiedeneHindcutuug Seymour's auf
die nunmehrige Einförmigkeit des Iarmcrlcbens schlug durch. Ter
Gentleman ging in die Stadt zurück und der Verlauf erfolgte.

Freilich, manche von den alten erfahrenen Bauern der Nach

barschaft stecktendie Köpfe zusammen und sprachen tadelnd über

den Schritt Hazeldean's, mit dessc» altbewährter landmirthschaft-

licher Gediegenheit s
ie die „Dummheit", in London nach Schemen

zu jagen, gar nicht reimen tonnten. Selbst der Squire Proudfoot

schüttelteden Kopf uud machte lein Hehl daraus, daß auch in die-

fem Falle wieder der feingeschniegeltc„Bauernsohn" Seymour als

Unglücksrabe gelten müsse, der scincn Vrudcr verführt, wie er vor

Jahren seine Tochter verführt habe.
Die Sühne des Farmers, Harry und Sim, tonnten sich mit

dein Gedanken gar nicht vertraut machen, daß si
e die süße Freiheit

des Landlebens lassen sollten; nur die phantastische Vorstellung

von den Wundern einer so gewaltigen Stadt, wie London, erweckte
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in ihrer Seele cmcn gewissenReiz. Es Hat ihnen indcß doch sehr
weh, als si

e
sehenmußten, wie ein Stück nach dem andern vom

ßigenthum ihres Vaters veräußert ward und in fremde Hände
überging. Am Tage vor der Abreise gingen Beide nochmals

hinaus auf die Felder, auf die Wiesen, an den Silbcrbach, in

welchem si
e

oft hernmgematet waren, um Vergißmeinnicht am Ufer

fü
r

die Großmutter zu pflücken, ober kleine bunte Kiesel vom

Grunde des klaren Wassers zu lesen. Alle ihre Lieblingsplätzc

suchte» si
e

auf, bis dicht an den Garten und Park von Ashbroothall,

in welchem si
e

oft zwei zahme weiße Hirsche beobachtetund gefüttert

hatten. Dann gingen si
e

zu den Knaben der Nachbarschaft, mit

denen si
e

am Liebsten gespielt hatten, sprachenmit ihnen über die
vielenMerkwürdigkeiten Londons, die ihnen der Onkel geschildert
und die si

e

nun alle mit eigenen Augen sehen sollten. Das Re
sultatder Besprechung, der Abschied, machte si

e
aber doch traurig,

und so hatten si
e die rechte Stimmung, als si
e

zum Friedhof wan
derten, wo sich die kaum begrünten und mit vielen Blumen be

pflanzten Gräber ihrer Mutter und Großmutter befanden. Sie
waren hier eben angelangt, da erschien ihr Vater. Er brach so

fort, »ls er seine mutterlosen Kinder stehen sah, in lautes Schluch

zenaus. Allein hatte er sein wollen, still allein Abschied nehmen
mollenvon den kalten Netten seiner Lieben. „Hätte ic

h

Dich nicht
«rloren," so jammerte er. „mich hätte leine Macht des Himmels
undder Erde von hier fortbringen sollen. Lebe denn wohl, schlafe
wohl, Du Gute, schlaf' wohl, Mutter, besteMutter! Wir werden
euchnicht vergessen ; unsere bestenStunden sollen die sein , wo wir
euerGedüchtniß feiern!" Dann beteten Vater und Söhne lange

Zeit lautlos an den Gräbern und dann schwankten si
e

von ban
nen, in Thränen gebadet.
Tas mar noch nicht der letzte Abschiedsschmerz. Am andern
Morgen — es war ein sonnig Heller Frühlingstag — wurden die
beweglichenSachen, die nach London mitgenommen werden sollten,

in die alte Chaise gepackt, welche schon des Farmers Großvater
»ls Etaatsmagen gedient hatte, dann stiegen unsere fünf Reisenden
cin, und langsam rollte das Gefährt vom Hofe. Auf dem grünen
Hügel angelangt, von welchemaus die ganze Umgebung beobachtet
werdenkonnte, ließ Hazeldean still halten, richtete sich im Wagen

auf und blickte noch einmal auf feine verlasseneHeimat. Dort lag
der saubere, malerische Hof mit seinen grünen Gärten. Die Apfcl-
blüte mar millionenfach über die Bäume hingcschneit. Dort am

sanften Abhang waidete die zahlreiche Schafheerde. Der kleine

Fluß trennte si
e von dem zu Ashbroothall gehörenden Walde.

Der neue Besitzer war bereits eingezogen; er hatte den größten

Theil des Inventars mit übernommen, die Feldfrüchtc, die Heu
schober,die Ackergeräthc, welche zu den besten gehörten, die i

n

England existirten, die trefflichen Rinder, die immer der Stolz se
i

ner Gattin gewesen, die starken Ackerpferde, welche seine Stecken
pferdewaren, das fette Borstenvieh, aus dem er alljährlich einen

»»sehnlichenErlös gezogen.
Ringsum standen die Saaten ausgezeichnet,Alles sproßte, lebte

und webte im schönstenSonnenschein so lockend und so vielverspre

chend— aber nicht mehr für ihn. Seine Augen füllten sich mit
Thränen. Er blickte nach den Fenstern des Hofes, geschmücktmit
Nllnatsrosen, nach dem Gemache, in welchem er geboren und wel

chesdie Hochzeitslammer der Hazeldean's seit drei Jahrhunderten
gewesenwar; nach dem Räume mit den gewaltigen Nettstätten, in

welchemer als Knabe so manchmal den Eltern zu Weihnacht, zu
Neujahr oder zum Geburtstag Glück gewünscht, oder i

n welchem
er selbst, froh ermachend, die Glückwünsche seiner Kinder ent

gegengenommenhatte. Der Hühnerhof war belebt mit befiedertem
Volle in allen Farben, schillernd im Sonnenlicht. Vom hohen
Taubenhaus flogen die rastlosen Schaaren über die Dächer zu Felde
und nach dem Torfe. Mit einem schwerenSeufzer ließ er weiter
fahren — es war ein tief schmerzlicherAbschied, wobei sein Blick
nochmals hinüberflog »ach dem Friedhofe mit der hellen Kirche

in der Mitte und den vielen weißen Steinen und schwarzen
Kreuzen.
Am Ende des Torfes erwarteten ihn in einer zahlreichenGruppe

alle seine ehemaligen Arbeiter und Knechte ; si
e

hatten es sich nicht
nehmen lassen, ihrem guten Herrn und Vater cin letztes Lebewohl
zuzurufen. Einer der Aeltesten trat vor und rief : „Drei Lebehochs

für unser» alte» guten Master!" Donnernd stimmten die Nebli
gen ei», „Ihr seid uns lange Jahre ein guter, lieber Herr gc>
wcsen," sagte cin Anderer. „Wir hatten keinen bessern Freund
und, Nerather, als Euch und Missis und Madame — Gott segne

si
e

in seinem Himmel ! Und darum wünschen wir Euch gut Glück

auf den Weg und sagen Euch Tont für alles Gute, das Ihr uns
erzeigt habt. Es is

t lein Trunkenbold und lein Weiberquäler unter
uns; wir folgten Eurem Beispiele und darum geht's uns wohl,
und es kommt nichts Schlechtes über unsere Lippen." — „Es is

t

schon lange her, Simon, daß ic
h

Euch fo brav kenne!" sagteHazel
dean mit Genugthuung. — „Vierzehn Jahre, Herr, und ic

h

weiß,
was Ihr sage» wollt. Ihr l,abt mich damals überzeugt, daß es
bessersei, das Bier- u»d Nranntmcintrinten zu lassen und dafür
täglich vier Pen« Viergcld zurückzulegen. Das habe ic

h

auch red

lich gethan. Siebenmal vier Pencc machten wöchentlich achtund-
zwanzig Pen«, monatlich neun Schillinge, vier Pencc, jährlich sechs
Pfund, einen Schilling, acht Pence. Jedes Jahr trug ic

h

diese er
sparte Summe auf die Sparbanl und ließ die Zinsen dabei stehen,

so daß ic
h

jetzt schonein Kapital von neunzig Pfund erspart habe.
Hätte ic

h

das Geld vertrunken, so märe meine Gesundheit verloren
und ic

h

wäre vielleicht , wie der alte Joe, unser früherer Oberlnccht,
im Arbeitshause, oder ic

h

wäre, wie der schwarzeDick und Iocking
Jen«, mit Schimpf und Schande verjagt worden. Wer weiß, ob

diese Burschen nicht noch mit dem Galgen Bekanntschaft machen!"
Diese einfache Vorstellung war von großer Wirkung. — „Meine
guten Leute," sagte Hazeldean zu den Anderen gewendet, „ich
bitte euch, diesen braven alten Simon nachzuahmen, dann wird's

euch sicherlichgut gehen. Glaubt mir, es kommt mir schwer an,

euch zu verlassen ..." Die Rührung übermannte ihn, er konnte
nicht ipeiter sprechen. Die Arbeiter wischten mit ihren rauhen
Händen über die Augen.

— „Es wäre vielleicht nicht so weit g
e

kommen und Alles anders geworden," sagte ein derber Drescher,

„wenn der grobe Edelmann da drüben nicht so hart mit .Gentle
man' Hazeldean umgegangen. Tann hätte er Miß Aurora ge-
heirathet, und die gute Madame wäre vielleicht nicht so schnell g

e

storben, wenn si
e den Kummer nicht ertragen hätte. Nun is
t das

arme Mädchen im Irrcnhause, und der Alte is
t

zu spät zu der
Uebcrzeugung gekommen, daß es nicht gut thut, treue Liebe zu
durchkreuzen."

— „Laßt das!" versetzteHazeldean abwehrend.
„Ich habe in Greenfields so viel verloren, daß mich hier nichts
mehr aufrichten tonnte. Mein Bruder meint, daß es mir in Lon
don bessergehe; aber wie dem auch sei» möge, gescheheneDinge

sind nicht abzuändern, und ic
h

muß nieinem neuen Schicksal ge

trosten Muthes entgegen gehen. So lebt denn Alle, Alle herzlich
wohl! Ich danke euch für eure treue Liebe und Anhänglichkeit,
für euren Fleiß und Folgsamkeit — möge Gott euch immer reich
dafür belohnen! Euch aber, Vater Simon, bitte ich, nehmt die
Gräber meiner lieben Verstorbenen gut in Obacht, damit ic
h

si
e
recht nett und sauber finde, wenn ic
h

zum Besuche komme. H«r is
t

Geld, kauft schöneNlumen, Veilchen, Hortensien und so dergleichen,
die Ihr auf die Gräber pflanzt. Die unter den Hügeln ruhe»,
verdienen es, daß Nlumen über ihren Häuptern blühen . . . Und

hier," sprach er, gegen die Uebrigcn gewendet, „sind fünf Pfund
für euch, nicht zum Vertrinken, das wißt ihr selbst s

o gut wie ich,

sondern zu einem kleinen unschuldigen Feste, an dem auch eure

Frauen und Kinder thciluchmc» tonnen. Und nun lehrt zurück zu
eurer Arbeit, um die ic

h

euch fast beneiden möchte. Bleibt brav

und rechtschaffen,vor Allem rechtschaffengegen eure Familien, und

haltet mein Gedächtniß i
n Ehren!"

Unter lauten Segenswünschen , Lebehochs und rührenden Thrä
nen der schlichten Menschen rollte Hazeldean's Wagen langsam
weiter und verschwand bald den Blicken der Nachschauenden. Kurz
nach Mittag erreichten die Reisenden die nächsteEisenbahnstation,

an welcher ein Nebenstrang der großen Nordbah» auf die Wcstbahn

stieß. Etwas später sollte der Personentrain für London eintreffen.

Kczia blieb bei ihren Schachteln und Packcten, mährend Hazeldean
Nillets zweiter Klasse löste und seine Knaben ihm neugierig folg

ten. Der Zug brauste heran, zum Entsetzender alten Wirthschaf-
terin und der Knaben, die nie i» die Nähe einer Eisenbahn ge

kommen waren und denen die sausende, zischendeMaschine wie

ein Ungethüm der Hölle sammt allem infcnmlischcn Gefolge vor
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law. Schüchtern und. ängstlich drängten si
e

sich an ihr schützendes
Haupt, das ruhig den Weisungen der Fahrbeamtcu folgte. Kezia
benahm sich sehr linkisch und betrachtete den Tritt des Wagens,
der zwischenGeleise und Perron eine klaffende Lücke ließ, gleich
einer Brücke in die andere Welt; aber das stille, fast wortlose
Phlegma der Conduttcurc, verbunden mit einer außerordentlichen
Pünktlichkeit, beschwichtigtenmerkwürdig rasch die größte Besorgnis;

ihrer Seele. Sic schleppteihre Kisten nnd Kasten in's leere Coupt>,

so daß der Beamte mit einigem Argwohn zu bemerken schien, es

se
i

des Guten zu viel, uud fing an, in dem engen Räume einen
Bau auf möglichst breiter Grundlage aufzuführen.
Mitten in dieser Einrichtung wurde si

e

lärmend unterbrochen.
Ter Eoudukteur wies »och eine sechstePerson in das Eoupö. Be

troffen starrte die alte Bäuerin auf die Eintretende. Ihre'Klciduug,

obfchon si
e

seltsam genng war, deutete allerdings auf eine Dame;
es war halb eine fchottischcNationaltracht, halb hatte si

e einen

großstädtischen Anstrich. Allmodisch aber, häßlich im Einzelnen
und uumalerisch in der Zusammeustellung war jedes Stück. Das

Allerseltsamste war der Kopfputz. Kezia Crowc hatte einst eine

allegorischeDarstellung der Stadt London gesehen, ein crnstblickcn-
des Frauenbild mit einer Mauerkrone auf dem Kopfe

— so

ungefähr sah der Kopfputz dieser auffallenden Erfcheinung aus;
aber auf der von buutcm Zeug, steifen Spitzen uud Spangen auf
gebauten Mauerkrone nickten als Wimpcl oder Fahnen einige ab

gestoßeneAdlerfedern. Es war einmal im Winter eine herumzie
hende Schaufpielertruppe in Ashbroot gewesen; fast glaubte Kezia,
die' Eintretende wäre cm abhanden gekommenes Mitglied dieser
vagabundirendcn Bande. Unter dem lächerlichen Kopfputz zeigte

sich ein finsteres, hageres, scharf martirtes Gesicht mit einem

sehr erkennbaren schwarzen Schnurrbart uud einzelnen weit weg-

starrenden Haaren am Kinn. Ein dickes, mit einem Haarbüschel b
e

wachsenes Lcbermal an dcr rechtenSeite des Gesichts sah aus wie

eine Oase in der Wüste. Die ganze Gestalt war laug uud knochig;

si
e

sah aus, als wäre kein Pfund Fleisch davon abzntlaubcn. Im
Ganzen machte der Fahrgast den Eindruck eines alten Soldaten i

n

phantastischerWcibertracht; auch die Stimme war rauh uud mehr
mäunlich als weiblich, nnd die Manier, mit welcher der Fahrgast
von seinen»MitbesitzrechteGebrauch zu machen begann, glich einem

kriegerischenSturme.

Beladen mit Schachteln, Futteralen, Kofferchen, Neiscsack,Plaid
und Papierpäckchcn, forcirte die Damc — denn eine Dame war
der neue Ankömmling trotz der militärischen Attribute! — dcu
Eingang zum Coupu, welches die gute Kezia bereits als eine Art
von Wohnzimmer und Echlaftammer für die wandernde Familie

Hazcldean in Anspruch genommen hatte. Diese riß die Augen weit

auf und stieß einen Echreckcnsruf aus ; wohl oder übel indeß drängte

sich die fremde Dame mit ihren Habseligkeiten auf den kriegerischen
Schauplatz, und die Thür ward hinter ihr zugeworfen; ein gellen
der Pfiff, welcher der Bänerin und den Knabe» durch Mark und
Bcin fuhr, gab das Zeichen zur Abfahrt uud dcr Zug brauste

weiter. Vater Hazeldean achtetekaum der Stöße, die seinen Knice»

von den Schachteln der Dame applizirt worden waren, seine Ge

danken hafteten zum Theil uoch träumerifch und schmerzlichan der

verlassenen Heimat, zum Theil irrten si
e bereits in dein Gewirr

dcr ungeheuren Weltstadt. Anders war's mit seiner treuen Wirth-
schafterin, die sich durch das vermeintlich usurpatorische Eindringen
der schnurrbärtigen Dame tief in ihren Rechten gekränkt fühlte.
Wie eine Henne, die ihre Flügel über die Küchlein breitet nnd

deren Kammfedcrn sich sträuben bei der Annäherung eines Habichts,
breitete si

e

mit funkelnden Augen ihre Hände über ihren Bau. Der

Krieg war erklärt. „Das Zeug muß da herunter!" brummte aus-
fordcrnd die soldatischeDame und machte Anstalt, ihre eigene La

dung als Widder zu gebrauchen.
— „Sie sind aber doch eigentlich

hier zu viel, das Kämmcrchcn mar eng genug für Fünf!" crwic-
dcrte Kezia duntelroth im Gesicht.

— Das Mannweib «naß si
e

mit
einem verächtlichenBlicke. „Unerhört !

"

rief si
e entrüstet, „Mir,

Miß Necuic M'Alpine, so Etwas zn bieten! Sie sind wohl noch
nicht in einem Eisenbahnwagen gefahren, daß Sie so entsetzlich
wider alle Regeln des Gesetzesund der Höflichkeit verstoßen! Ich
darf mich nicht wundern, daß Sie in mir die edle Tochter des alten

schottische»Elan M'Alpine nicht erkennen , . . Eine Bäuerin, nicht

wahr? Hm, Sie werden noch die Erfahrung machen, daß Be

scheidenheitdcu Höheren gegenüber die schönsteZierde dcr nicdcrcn

Klasse ist!" — Vater Hazcldcan bemerkte dcu bcdcutnngsvoUcn
Ausdruck in Kezia's Gesicht. Was die schlichteFrau cbcn gehört

hatte, war etwas zu hoch für ihren Horizont, si
e

bedurfte erst
einiger Augcublicke, um darüber iu's Klare zu tommen; das aber

begriff sie: es war eine Beleidigung in der Rede des weiblichen
Schnurrbarts, uud das, was sich im Ausdruck ihres Gesichtes zu
entwickeln begann, deutete auf eiucu Anlauf. Hazeldean spürte

keine Lust, sich aufzulegen. „Lass' nur," sagte er beschwichtigend,
„die Fahrt währt ja nicht viel länger als ein Buttern. Wir müs
sen uns hier fügen. In London sind wir wieder Herren unserer
selbst."

— Miß M'Alpine maß auch ihn mit einem Blicke <lol^ut,
cn uz«, der dem behäbigen Landwirth so komischvorkam, daß er

still lächeln mußte. „Werden in London sehr verschwinden!" fagte
die Fremde spöttisch. „Ich bcdanre um meiner selbst willen, daß
meine Persönlichkeit hier dazu beitragen muß, Ober- und Unterhaus
im engsten Rahmen zu snmbolisircn!" Sie suchtesich i

n möglich

ster Breite zurccht zu setzen; ihre Füße, i
n ungeheuren Stiefel»

steckend, stießen an eine der Schachteln Kezia's. „Das intommo-
dirt mich hier — rückenSie weg!" herrschte si

e

und gab mit einer

Sticfelspitze sehr energischdie Richtung. Kezia ward wieder blut-

roth wie ein Puter, rührte sich aber nicht nnd ließ ihr Gepäck stehen,

wo es war. Miß M'Alpine ereiferte sich noch in einigen Aeuße-
rungen, hüllte sich dann stolz in ihren Plaid und lehnte sich in

eine Ecke; aber ihr giftiger Blick verrieth nur zu deutlich, daß s
ie

sich keineswegs in die Rothwendigtcit gefügt hatte. Kaum an der

nächsten Station angelangt, heischte s
ie in barschem Tone vom

Schaffner ein anderes Eoup«, und da gerade leerer Platz war, so

that der gewiegte Beamte nm des lieben Friedens willen ihr den

Willen. Mit uusäglich stolzem, verächtlichemBlicke auf ihre bis
herige Gefellfchaft stürmte sie, schwer beladen, wieder aus dem

Eoupö und unsere Reisenden athmetcn auf. Aber schon diese ein

zige Erfahrung weckteim Hcrzen der trcncn Kezia mächtig die Sehn

sucht nach ihrem stillen ländlichen Aufenthalt.

Auf dcu ältesten Knaben Hazcldcan's, auf Harry, hatte die
Erscheinung^»« Schottin einen besonders widerlichen Eindruck ge

macht. Das häßliche Gesicht derselben hatte sich ihm tief einge
prägt ; so lange si

e

ihm gegenüber saß, hatte er, wie in einer bösen
Ahnung, immcr wicdcr mit einer peinlichen Unruhe auf dieß häß

liche Gesicht blicken müssen. Es war im Buche seines Schicksals
geschrieben,daß dieseMiß Nceuic M'Alpine später seine und seines
Bruders Tim höchsterbitterte Feindin werden sollte.
Nur flüchtig deute» wir dieser Schottin persönliche Verhältnisse

an. Sie war, wie so viele andere zur vollständigste» Bedeutungs

losigkeit herabgesuutcne Bewohner Schottlands, maßlos stolz auf

ihre Abkunft von einem in frühen Jahrhunderten berühmt gewese
nen Elan, nnd nährte die Leerheit ihres Daseins mit diesen Fami-
licncrinnerungen, obschon si

c

von Jugend auf blutarm und dcr

Milde einer wohlhabenden Dame anheimgegeben war, die si
e

als Erziehcrin cincs adoptirten Kindcs verwendete. Später, als
die Verhältnisse des von ihr erzogenen Mädchens sich günstig ge
stalteten, uud dieses Letztcrc, bereits nahe an dcr Grenze, wo die

Jahre der „alten Jungfern" beginnen, bei ihrem reich geworde
nen Bruder anstatt feiner gestorbenen Gemahlin Wirtschaften»
mar und Mutterstelle bei seinem einzigen Töchtcrchen vertrat,

wnrdc Miß M'Alpine für das Kind als Gouvernante cngagirt.

Ihr ganzes Wesen war aber so abstoßend, so unweiblich, daß das
etwas verzogene Kind sich eutschicdcn von ihr abwendete und si

c

endlich, verdrießlich darüber, daß ihre Herrschsuchtüber die reiche
Erbin nicht znr Geltung kam, zu einem längeren Besuche nach

Schottland reiste, wo cbcn ihr Bruder, ein alter Offizier, aus

Indien angekommen war. Der Besitz des Abkömmlings vom Elan

M'Alpine war aber nur eine alte Ruine, er hatte für sich selbst
kaum genügend zu leben, und s

o kehrte jetztMiß Vccnic nothge-
drungen wieder zur Fortsetzung ihres Gouvernantenthums nach

London zurück. Alle ihre Prätcusioncn begleiteten s
ie dahin. Wir

werden si
e im Verlaufe unserer Erzählung wiederfinden.

(Fovischimi, jolgt.)

Nldoltio», Dmck»odVerlag«onLb. H«llbtig« in Ewttgilt.



Mit der Stahlstich Herbzttttud,

Zie Jörstersbraut von KeunKirchen.
Erzählung «n Otto Miilltl.

(Foitjehmig,)

„Ach! War' ic
h

doch, wie ic
h

gewollt, vergangenen Herbst zu
meiner Schwester Eva nach Eberbach am Neckar gezogen, wo ic

h

daheim bin und meine Eltern begraben liegen!" seufzte die Kranke

statt aller Antwort, und heftete dabei den matten Blick vorwurfs
voll auf die übermüthige Tochter. „Tann lag' ic

h

jetzt nicht so

gottsverlassen und elend auf dem Sicchbctte, brauchte uicht mehr

nach den feindlichen Menschen zn fragen, und auch Tu hätt'st unter
den frommen Leuten, die un

seres Glaubens sind uud die

heilige Messe besuchen, den

keckenunbändigen Sinn ver
loren, wo Du hier wie eine

Heidin unter lauter verwor

fenen Ketzern lebst und der

Satan Deiner jungen Seele
tausend gefährliche Schlingen

legt! — Wenn ic
h

Dich fo

unbesonnen reden hör', muß
ich immer an Deinen unglück

lichen Vater denken,den auch

seine Iachhitze um den Dienst
als Piqueur beim Grase»
brachte, daß er aus einem

rechtschaffenen Manne ein

Trinker aus Zorn und ein

Wilddieb auß Rachsuchtwur
de, bis der Förster ihn auf
frischerThat betraf, wie heute
Dich des Forsters Lohn auf
ähnlichem Frevel!"
„Sagen's doch alle Leut',

ic
h

glichemeinemVater auf's
Haar, so will ic

h

auch sein
wie er, nur daß ic

h

meine

Rache viel höher stelle als

auf Hirsche und Rehe!" rief
Marilenc mit triumvhirender
Siegesgewißheit in Blick und
Stimme. „Was hilft mir das

Kreuzeschlagen und Rosen-
tranzbcten, was die Fürbitte
der Heiligen, so lang ic

h

im

ganzen Ort nur die Wild-

INuftl. Wel!. W. Vit.

dicbstochterheiße, und kein Weihwasser das Gcdächtniß an des Va
ters schmachvollenTod von meiner Seele wäscht ! - So hast Du
selber mir vorgejammert, letzthin in der wilden Sturmesnacht, wo
wir glaubten, der Wiud werde uns das Dach vom Hause heben uud
alle Balten aus den Fugen reißen. Gelt, ic

h

weiß »och, wie Du da
aufschrie'st, das se

i

des Vaters Geist, der draußcu iu der stocksinstein
Nacht am Fenster rüttele, weil er noch immer keineRuh' im Grabe

finden könne von wegen seines ungesühntcn blutigen Todes. Da
drücktestTu mich trampfhaft au Dich, ic

h

solle Dir schwüren, ihn
zn rächen, uud ic

h
that's, Mutter, schwör's heute wieder, so wahr

ic
h

eiue Wilddiebstochter biu und sein will, bis ic
h

meine Rache
Hab' und er seine Ruh' im Grabe!"
Als hauche ei« Tämou die iu ihrer Brust schonhalb erloschene

D« i»,»lstic!»ei,V°,i 0?l,,r Ple>i<!'.<Au«:.Wo« will,'!?u »lldc»?') 2. V'.>.)

55



c-H^i 326 O^2

Glut der Rache zu neuen Flammen an, zuckte bei diesen Motten

ein dunkler Schein über der Kranke» bleiches Antlitz, wie ein mat

ter Blitz leuchtetees aus den glanzlosen Augen, und die Tochter

zitternd mit beiden Armen zu sich niederziehend, stammelte s
ie mit

schwerenAthcmzügen:
„Ja, Du bist Deines Vaters rechteTochter, so hätt' auch er

gesprochenuud nicht nachgelassen,bis er's erreicht— halt' darum

fest an Deinem Schwur und frag' nicht nach meiner Verzagtheit
und Hinfälligkeit! Du bist jung, muthig, gcfcheidt, und Deine

Schönheit braucht den Vergleich mit Keiner zu scheuen, ginge s
ie

auch in Sammet und Leide einher und Du in Deinen Lumpen
neben ihr — o Marilen', brauch' Deine Schönheit, brauch' Deine

List und Schlauheit zum Verderben unserer Feinde, ich, Deine

sterbenslrnnle Mutter verfluche s
ie bis zum letztenAthcmzug, ver

fluche die Schwachheit, die mich einen Augenblick an Milde und

Vergebung dentcn ließ!"
„Dort oben steht er, weiß Gott, bei den drei Steinen und sieht

unverwandt nach unserem Hause herunter!" rief das Mädchen,

welches einen Blick durch das Fenster geworfen und mit seinen
Faltenaugen sogleich den jungen Förster erspäht hatte, der wirklich
oben auf der Höhe am Waldsaume stand und nach dem Dorfe

herabsah. „Ich hält' nicht übel Lust, ihm zu winken, daß er sich
ein Herz fassen und herunterkommen solle, um mich über mein

verdächtig Fortrennen auszufragen!" fvottetc si
e

mit mulhwillig

blitzenden Augen. „Jetzt besinnt er sich und reibt sich die Stirne;
nur Courage, Herr Forstadjunlt, was braucht Er vor armen Bettel-
leut', wie mir sind, so grausam blöde zu thun!

— Jetzt langt er
wirtlich seine rothlederne Brieftasche hervor, um meinen Namen

aufzuschreiben; ach nein, er trocknet sich nur mit dem Tuche den

Schweiß ab. Ihm is
t

wohl trotz der frischen Morgenluft gewaltig

heiß geworden, Herr Forstadjunkt ? Aber wer hieß Ihn auch mir
nachrennen, nachdem ic

h

Ihm schon längst aus dem Gesicht war,
die Mühe hält' sich der schöneHerr wahrlich sparen können!"

So beobachtete si
e

hinter den runden, in Blei gefaßten Schei
ben des niederen Fensters, ungeachtet der ziemlichen Entfernung,
jede Bewegung des jungen Forstmanns und erwartete in wachsen
der Spannung den Augenblick, wo Willbald herunterkomme»werde,
um ihr anzuzeigen, daß er si

e

trotz ihrer eiligen Flucht erkannt
habe, und die Bestrafung für den versuchtenDiebstahl nun allein
von ihm und seinemErmessen abhängen werde. — Aber sei's, daß
die Sache für ihn nicht die große Eile und Wichtigkeit hatte, welche

si
e

voraussetzte, oder täuschte si
e

wirtlich die Einflüsterung ihrer
Eitelkeit nicht, daß der Förster, von ihrer Schönheit bestochen,von

seiner Dienstpflicht absehenwerde : Jener lehrte nach längerem Zö
gern in den Wald zurück, und die leckeMarilcnc schöpftedaraus
neue Beweisgründe, um die Sorgen der Malgold wegen der schlim
men Folge des Waldfrevels zu zerstreuen, die sich denn auch zuletzt
wirtlich in ihrem mütterlichen Stolze einreden ließ, baß die Schön
heit der Tochter für Willbald gefährlicher sein tonne, als für diese
das strengeForstschuhgcsehund ein sonst noch so diensteifriger Voll
strecker,desselben.

Trotz dieser Voraussetzung hatte Marilene ihrer Mutter doch
das Verspreche» geben müssen, es bei dem einmaligen Wagniß
bewenden zu lassen und die Nachsicht des jungen Försters nicht
zum zweiten Mal auf die Probe zu stellen, da man denn doch
noch nicht mit aller Bestimmtheit wissen tonnte, wie weit sich die
Artigkeit Willbald's gegen die schöneNaldfrcvlerin erstreckenwerde,
der nicht bloß als sehr pflichtgetreu, sondern auch als sehr stolz
auf seines Waldes Sicherheit und geordnetenZustand bekannt war.
Aber se

i

es, daß das Verbot si
e

reizte, dem Willen der Mutter
entgegen den versuchte»Diebstahl noch einmal zu wagen, s

e
i

es,

daß die Begierde, ihre List uud Kühnheit mit Willbald's Wach
samkeit zu messen, ihren Muth aufstachelte; je näher der Abend
heranrückte, um so unruhiger wallte ihr Blut, um so sehnsüchtiger
blickte si

e

nach der Waldhöhe hinauf, wo si
e

am heutigen Morgen
ihren Raub im Stiche gelassen und durch ihre eilige Flucht, so

schmeichelteihr wenigstens ihre lebhafte Einbildungstraft, die beste
Gelegenheit versäumt hatte, um über den Förster in's Klare zu kom
men, ob er das Herz habe, s
ie in Strafe zu bringen, ober, von

ihrer Schönheit bestochen, sich schwach zeige,, „nd V°I, seiner g
e

wohnten Strenge im Dienst abweichen werde, ein Ausnahmfall,

auf den si
e

längst zum Voraus die abenteuerlichstenPläne gebaut

hatte.
Denn Dank der einseitigen, nur auf einen Gedanken, ein Ziel

gerichteten Erziehung, welche si
e

von der exaltirten Mutter erhal
ten hatte, war Marilencns junge Seele bei aller Armuth und

Dunkelheit ihres Lebens doch erfüllt von phantastischenTräume»
und Hirngespinsten; und das durch Siechthum und tiefstes Elend

krankhaft gereizteGemüth der Mutter hatte auch den, ihrigen schon

frühe unter den täglichen Eindrücken des Unglücks, unter den be

ständigen Wiederholungen von des Vaters unverdientem Schicksal
eine schwärmerischeRichtung gegeben, die si

e

frühzeitig von ihren
Altersgenossinne» unterschiedund si

e

zu einer fremdartigen Erschei
nung am eigene» Geburtsort machte.— Bei all' ihrer Schönheit
wurde si

e

von den meisten Leuten mehr gescheut als gesucht; die

jungen Bursche wußten viel von ihrem Hochmuth und ihrer herben
Eprödigleit zu erzählen, und die Dirnen ärgerte» sich über ihren
Eigensinn, weil si

e bei Kirchweihcn und anderen Dorffesten niemals

tanzte und auch leine Lpinnstube besuchenwollte. Schon als Kind

sonderte si
e

sich von den Andern ab und spielte am Liebsten allein,

und zum blühenden Mädchen herangewachsen, hatte s
ie leine andere

vertraute Freundin im Dorfe, als die alte einäugige Landbötin,

für die si
e an den strengen Wintertagen, wenn der Schnee viele

Fuß hoch die Wege durch's Gebirge bedeckte,die Botengänge in die

Amtsstadt besorgte, was Der, welcher je einmal zur Winterzeit
eine Fußwanderung durch diesen rauhen Thcil des Odenmaldcs

gemacht hat, für ein junges Mädchen doppelt schwierig, ja gewagt
erklären wird. Darum hieß aber auch Marilcnc im ganzen Torfe
nur die Wilddiebstochter, ein Name, den si

e

zwar zunächst dem

berüchtigten Gewerbe ihres Vaters, später aber, als dessen Gc-

dächtnih bei den Dorfbewohnern erloschenwar, ihrer eigenen Aus
führung verdankte, indem si

e

von Kindheit an den Aufenthalt im

Walde und auf einsamer Ncrghaide liebte und ihr Gcmüthsleben
mit der wilden Natur ihrer Heimat so innig verwachsenwar, daß
kein Schauer der Ocde, keine Angst vor verrufenen und einsamen
Orten si

e

je ergriff, so wenig als si
e

den nächtigen Wald mit sei
nen Kobolden und Gespenstern fürchtete.
Aufgewachsen in einer fast unbeschränktenFreiheit, unter den

Eindrücken einer zwar rauhen, aber dochan wilden und eigenthüm-

lichenSchönheiten reichenGebirgswelt, hatte s
ie jenen frischen, lecken,

ja verwegenen Sinn bekommen, der vor keiner Gefahr, keinemHin-
derniß zurückschreckte,wenn si

e

den steilen Fels erkletterte, der noch
über die Wipfel der höchstenBäume hinausragte, oder wenn s
ie in

die tiefe pfadlose Waldschlucht hinabstieg, in welcher unten das un

sichtbare Ncrgwasser rauschte und die scheueWasscramsel ihr Nest
baute. Wo es am Wildesten und Einsamsten war, da waren ihre
Licblingsplähc , da kannte si

e

jeden Baum, jeden Strauch, jede

Höhle und fühlte sichfrei und glücklich, während s
ie wie ein scheuer

Fremdling unter den Menschen lebte, mit denen kein anderes Band

si
e verknüpfte, als das gemeinsameLoos eines unbekannte» dnnNcu

Daseins voll Noth und Sorge, als der gewohnte tägliche Anblick
von beiden.
Aber ungeachtet ihrer Absonderung von den Torfbewohnern

besaß si
e

doch ein merkwürdiges Vcrständniß für die Menschen ihrer
Umgebung, tanntc genau den Charakter und die Gemuthsart eines

Jeden und überraschte oft selbst alte uud erfahrene Leute durch
die Sicherheit ihres Urtheils über Dinge und Verhältnisse des Le
bens, die sonst der Sphäre eines jungen Torfmädchcus ferne blei
ben: als wenn gerade ihr häufiges Alleinsein in der wilden Narur
ihrer Heimat ihre Sinne auch für die Erscheinungen und Eindrücke
des Menschenlebens geschärfthätte, so daß ihr nur selten die gehei
men Triebfedern des Eigennutzes, oder die verstecktenSchleichwege
des Lasters, oder die Absichten der Heuchelei und Verstellung ver
borgen blieben, auch wenn's Einer oder Eine noch so schlau und
listig angelegt zu haben glaubte.
Wir sahen bereits, wie sehr si

e vor Begierde brannte, endlich

auch über den jungen Förster Willbald und dessenGesinnung gegen

si
e in's Klare zu kommen, und wie lebhaft s
ie bereute, die gute

Gelegenheit dazu am heutigen Morgen im stillen Walde vcrsüu,nt

zu haben. — Zuletzt, als der Abend hcrandämmerte und der al.tc

Schäfer Konrad hei der trankn Mutter im Halbdunkel,! itübchc,,
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saß, tonnte si
e der Neugierde nicht länger widerstehen, nachzusehen,

was aus, ihrem im Walde zurückgelassenenTuch und dem Vorrath
Laubstrcu geworben sein möge. Unbemerkt von den beiden Alten

ging si
e

daher unter dem Abcndgcläute, wie um Wasser zu holen,
mit ihrem irdenen Kruge durch's Dorf, wobei si

e an der Förster-
wohnung aufmerksam nach jedem Fenster hinaufspähtc, ob er wohl
schon daheim sei. Aber statt des blonden Kopfes mit dem statt
lichen Vollbart sah si

e

nur die alte Försterin in der wohlbekannten
weißen Leinwandhaube und mit den großen graumclirten Draht
losen auf den Schlafen, und auch Jene wurde beim ersten Vlick

ihrer ansichtig, stutzte einen Moment und winkte ihr dann hastig,

zum nicht geringen Erstaunen des Mädchens, hereinzukommen, das

ersteMal in ihrem Leben, daß Frau Kathel überhaupt Notiz von
ihr nahm!
Sei es, daß Marilcnc erst jetzt wieder an Das dachte, was die

Försteri» möglicherweise gegen si
e

auf dem Herzen haben könne,

se
i

es, daß ihr ihre heutige Begegnung mit dem Sohn der feind
lichen Fran einsiel: das sonst so keckeMädchen erblaßte und ließ

, vor Schreck den Krug fallen, der klirrend auf dein Pflaster zer
brach. Zitternd bückte si

e sich, um die Scherben aufzulesen und
damit Zeit zu gewinnen, als si

e

sich plötzlich an» Arme ergriffen

fühlte und beim Aufblicken die alte Winckelmännin erkannte, welche
kreidebleich im ganzen Gesicht vor ihr stand nnd mit wuthbebender
Stimme sagte :

„Gleich kommstDu mit in's Haus herein , wir haben ein Wort
miteinander zu reden, aber sachte, daß Dich der Herr Fürster nicht
hört, denn Du weißt's, der versteht leinen Spaß!"
Ohne der Bestürzten Zeit zu einer Antwort zu lassen, zog si

e

si
e

hastig in die Hausstur und in das der Wohnstube gegenüber
liegende kleine Zimmer, dessenThürc s

ie

hinter sich verschloß, als
wenn si

e

Gott weiß welche schlimme Absicht im Schilde führe.
„Gelt, Du kannst mir nicht ehrlich in's Gesicht sehen, heillose

Person!" schrie die zornige Frau, und klatsch! klatsch! empfing
Marilene zwei s

o heftige Nackenstrcichc, daß ihr im Augenblick
beide Wangen roth anliefen und si

e vor Schmerz laut aufjam
merte. „Auf der Stelle gestehst D.u ei», wer die Disteln mir
zu Schand und Spott heut Nacht an dcu Thorbogen gehängt hat,

sonst lllff' ic
h

Dich noch heut Abend vom Büttel in den Lichten-
bergtr Thurn werfen, bis Du die Wahrheit bekennst, wer's war,
Du oder Deine gottlose Mutter!"
„Und wenn Sie mich tobtschießt, wie Ihr grausamer Mann

meinen unglücklichen Vater, den Gefallen thn' ic
h

Ihr nimmer
mehr!" rief Marilcnc mit dem ganzen wilden Trotz ihres wieder

kehrenden Muthcs. „Ha ! dort hängt ja das Mordinstrument von
Anno fünfundsiebzig an der Wand ! — Lang' Sie's doch herunter,
Frau Försteri», und leg' Sie's auf mich an! — In diesemHause

is
t

ein Mord so gut wie keiner und zwei sind so gut wie einer!
Die Disteln wachsenIhr derentwegen dochimmer tiefer in's Fleisch,
nnd lein Hochzcitsjubel, kein Geigen- und Flötcntlang übertönt
das Eterbcgescufze unschuldig Gemordeter!"

„Schweig', oder ic
h

erwürg' Dich mit diese» meinen Händen,

Teufelsfratze!" rief Frau Kathel zwischenWnth und Staunen über

diese unerhört kühne Sprache eines siebzehnjährigenMädchens, das
in Elend und Verwahrlosung unter ihren Augen aufgewachsenwar
und ihr doch jetzt in einer Weise imponirte, daß ihr ein eiskalter

Schreck durch alle Glieder fuhr, als wenn ein Rachechcrub in Lum
pen gehüllt vor ihr stünde, der si

e

mit seiner Zornesschönhcit zer
malmen wolle. — „Schweig' und bekenn' !" stammeltesie, ohne auf
den Widerspruch in diesem Befehle zu achten, und dabei hing ihr
Blick wie festgezaubertan dem rättMhaftc» Geschöpf, das ihr mit
einmal so ganz anders erschien wie früher. „Tu hast's gcthan,
Marilene, sag's offen hcrans und ic

h

will Dir vergeben. Ich
weiß, Deine Mutter siunt seit Jahren Nichts als Tücke und Bos

heit gegen uns, und si
e

hat Dich angestecktmit ihrer Rachsucht,'

daß Du die abscheulicheThat ausführtest, gelt, ic
h

hab's crrathcn,
Marilene ?"

„Was kann ic
h

dafür , daß mein Vater Nachts in blutiger Ge

stalt umgeht und seinen Mörder schreckt!" entgegnetedie Wilddiebs-

tochter mit eherner Stirne und heftete dabei den triumphirenden
Blick mit einer unaussprechlichenBosheit auf die zitternde Matrone.

„Er hat's gethan, ic
h

wollt's Ihr schwören, Frau Försterin, weil's

im Odenwald nun gar keine Gerechtigkeitmehr gibt, da der Amt
mann ja gestern Ihr Schwiegersohn worden ist! Da hat er
Dem gewiß zum Hochzeitgebindc den Distelstrauß an's Thor g

e

hangen."
Bei diesen Worte» verlor Frau Kathel ihre letzte Fassung»

Denn entweder hatte si
e

eine ausgelcrnte Heuchlerin vor sich, die
sogar das Gespenst des unglücklichen Vaters, wie es manche aber
gläubischeMenschen ehmals gesehenhaben wollten, ans dein Grabe
heraufbeschwor,um ihm ihre Frevclthat aufzubürden, oder es sprach
aus diesem rosigen Kindermunde eine so wohlüberlegte Nache uud

Arglist, daß der gutherzigen Frau mit dem schlichtenGemüthe vor

^
,

solcher Herzensvcrwilderung noch mehr graute, als wenn ihr das

Gespenst des erschossenenWilddiebs nächtlicherweile .im Traum er

schienenwäre. — In diesemAugenblicke wußte sie's, daß eine neue
Margold vor ihr stehe, eine andere, noch schrecklichereMahnerin
an die alte Unglücksthat des Försters, als die Mutter je für si

e

gewesen; und dieser Gedanke überwältigte das Gefühl der treuen
Gattin uud frommen Christin in einem Grade, daß -sie, sich selbst
und Marilcncns Gegenwart ganz vergessend, in die Worte ausbrach :

„Gott im Himmel, wann wirst Du endlich ein Einsehen haben
und diese Teufelsbrut von Deinem Erdboden vertilgen! Wo die
Alte aufhört, fängt die Junge an, mich zu peinigen, nnd des

Drangsals un^ so eines elenden Menschen willen wirb gar
kein Ende! — Ei, so wollt' ich, man sprach' ihn heilig uud
machte einen Märtyrer aus ihm, daß er endlich Rühe kriegte und
mir mein Bischen Lebensfrieden nicht immerfort störte! — Die
Schwcrenoth auf Dich und Deine gottlose Mutter! ,— Was habt
Ihr elendes Bcttelgesindcl eigentlich in diesem grundsolidcn Orte
zu schaffen? Wenn ic

h nun dem Kurt Henrich von Lützelbach den

Gefallen thät' und ihm, wie er mir schon seit Jahren anliegt, den
Pfandschein anf Eure baufällige Hütte abnahm', he, wo bliebt Ihr
dann mit Euren paar Lumpen? — Aber ic

h

thu's, Marilene, schwör's
Dir bei den blindcn Augen meines braven Mannes, ic

h

thu's weiß
Gott und wahrhaftig noch," bcthcuerte si

e

mit schweremAthemzug,
wobei ihr vor Wuth und innerer Aufregung die faltigen Wangen
zitterten, „sofern Tu mir noch einmal den alten Skandal mit Dei
nem Vater aufrührst, und dann mögt Ihr sehen, wo Ihr ein Ob
dach findet! Denn außer der alten verrückten Urschel, der Land-
bötin, die selbst Nichts zu reißen und zu beißen hat, nimmt Euch
kein Mensch im Dorfe auf, und Ihr müßt mir zum Ort hinaus,
giradlos, ohu' Erbarmen — fci's Sommers, fei's Winters!"
„Aber der Herr Förster lcidt's nicht, und wenn die Frau Für»

stcrin nicht weiß warum, so will ich's Ihr sagen!" rief Marilene

in boshaftem Frohlocken nnd mit einer Miene, die Alles eher als

Furcht vor der ausgesprochenenDrohung ausdrückte.

„Was fasclirst Du da, Unhold?" stammelte Frau Kathel uud
tonnt' es in ihrer Bestürzung über solchebeispiellose Frechheit nicht
verhüten, daß si

e

die Farbe wechselte, was das Mädchen sogleich
bemerkte, so daß es mit seiner Antwort nicht zögerte:

„Der Herr Forster leidt's nicht, weil er sein Gewissen in seiner

schwarzen Blindheit nicht noch mehr beschwerenwill, und wcil's
ihm einen Trost gewährt, daß Frau uud' Kind des ermordeten

Mannes ihn lebendig hassen, damit er vor dem tobten Joseph

Margold draußen im Grab an der Kirchhofmauer Ruhe hat.
Das wissen alle Leut' im Dorfe, und darum kann die Frau För
steri» dem Kurt Henrich nimmermehr den Pfandschein auslösen,
der noch meines Vaters Unterschrift trägt, was her Herr Förster
gar wohl weiß!"
Wie groß das Erstaunen der guten Frau bei dieser Rede der

leckenDirne war, mag der Leser schonaus dem Unistand entnehme»,

daß ihr Marilcnc mit diese» Worten genau das Nämliche sagte,
was si

e

bis zu dieser Stunde für ihr attcrtiefstcs Gchcimniß gehal
ten, von dessenMitwisscnschaft si

e

sogar die eigenen Kinder aus

geschlossenhatte : die Thatsachc nämlich, daß ihr Mann schlechterdings
Nichts von einer solchenFeindseligkeit gegen die Hinterbliebenen des

Wilddiebs wissen wollte und seit Jahren hartnäckig dem Verlangen
seiner treuen Ehehälfte widerstrebte, das auf dem Häuschen der

Wittwc haftende Schuldkapital zu übernehmen, allein aus dem

Grunde, weil die Verschreibnng die eigenhändige Unterschrift des

ehemaligen gräsliche» Piqueurs Joseph Margold trug; wie gesagt

ein Geheimuiß, welches die Förster,» bisher mit äußerster Äengst
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lichteit gehütet hatte, weil es die einzige Meinungsverschiedenheit

zwischen ihr und dem geliebten Gatten bildete, und das ihr nun

plötzlich — man denke sich den Schreckender guten Frau — von

dem eigenenKinde des Wildschützen als weit- oder mindestens dorf-
lundigc Thatsache entgegengehalten wurde, wie wenn's ihr ein

tückischerKobold unter die Leute getragen Hütte!

l

Ctttenschlff»er H!li»ilil!ichcz» Ht!U>l°im,Von Ct«»b»nt, (V. 332.)

„Kein Wort wird weiter von dieser Sache geredet," brachte si
e

endlichmühsam hervor; und sonderbar, je länger si
e das feindliche

Geschöpf ansah, das si
e

noch eben in diesen wilden Zorn versetzt
hatte, um so milder und versöhnlicher wurde ihre Stimmung; ja,

in ihrem gutmüthigen Herzen regte sich sogar ein Gefühl von Reue

und Mitleid mit dem bildschönen Kind der Feindin, und si
e

sagte

mit unsicherer Stimme:

„Tu sollst Dich doch nicht über mich beschweren, Marilcnc,

'-.
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auch wenn ic
h

vorhin etwas allzu aufrichtig gegen Dich gewesen

bin. Die zwei Backpfeifen zwar nimmt Dir kein Herrgott wieder
ab, und Du hast si

e

auch gewiß verdient, weil Deine Zunge so

frech die That leugnete, die Dir doch so deutlich im Gesichte ge»

schrieben stand." — „Die Frau Iürstcrin schlug mich noch eher,
als ic

h

den Mund aufthat," entgegnete das Mädchen und machte
große Augen über das unerwartete Einlenken der zornigen Matrone,

„Halt' Dir Deine Mutter, als Du noch ein Kind wach, öfter
mit solchemSchmalz die Nacken eingerieben, Du wärst nicht die
wilde ausschiirige Hummel geworden," sagte Frau Kathcl, ärger»
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lich über diesen treffendenEinwand. „Doch geht's mich Nichts an,

was aus Dir wird, da die Margold immerfort so halsstarrig auf
ihrer Feindschaft gegen uns beharrt. Die stichtmich aber eben so
wenig, als die Stacheln der welken Eberwurz, als die giftige Zunge

von diesem oder jenem nichtsnutzigen Tagdicb! Warum ic
h

Dich
eigentlich hereinrief, das sollst Du jetzt wissen," fügte s

ie noch un

sicherer hinzu. „Es is
t

mir nämlich gesternin dein Hochzeitstrouble
eine Vergeßlichkeit passirt, Du hast uoch Deinen Antheil Kuchen
und Braten zu gute und sollst auch was von meiner Franz ihrem
Ehrentag profitircn . . ."

„Ich mach' selber bald Hochzeit, da gibt's Kuchen und Sauer

braten genug!" sagte das leckeMädchen mit hochmüthigcm Nase
rümpfen.

„So ist's also doch wahr, daß Du den Lindcnfelser Müller

heirathcst?" stammelte die Matrone und schlug vor Uebcrraschung
.die Hände zusammen.

-

„Das rothhaarige Fuchsgesicht, ic
h

weiß, das thät' mir die

Frau Forsten» vo» Herzen gönnen!" rief Marilcne mit schaden

frohem Gelächter. „Aber wenn ic
h

auch nur eine Wilddiebstochter
bin nud Ihr ein Dorn im Auge trotz Eberwurz nnd Giftzungen,
mein Sinn stehtdoch viel höher hinauf, viel höher, als auf so einen
jämmerlichen Geizkragen , darauf kann die Frau Fürsten« nochheut

ihr Testament machen!" prahlte si
e mit trimnphiicndcn Blicken

und waidcte sich an der sprachlosen Ucbcrraschuug der alten Frau.
Gerade in dem Augenblick, wo diese ihr antworten wollte, um

ihr ruud heraus zu sagen, daß s
ie eutwedcr eine Närrin oder eine

verlogene Prahlen» se
i

und si
e

sich im einen wie im andern Falle
geschwindaus dem Hanse entfernen folle, wurde das Gespräch der

Beiden durch ein Hornsignal aus der gegenüberliegendenWohnstube
unterbrochen, welchesdas geübtesteIägerohr getäuschthabeu würde,

während Frau Kathcl sogleichwußte, daß es ihr lieber Ehchcrr
war, der einfach der hohlen Hand die mclodifche Weife entlockte,

sein wohlbekanntes Zeiche», wodurch e,r s
ie in seine Nähe rief, so

o
ft er in seiner Blindheit ihrer Dienste bedurfte.

Das Signal hören nnd i» der Angst, ihr Mann tonne herüber
kommen, die Thürc aufreiße» und das Mädche» hiuausziehen, war

bei der bestürztenMatrone das Werl einer Sekunde; und ebenso

rasch sah sichMarilcne von ihr auf die Straße geschoben, stand
wieder wie vorhin vor den Scherben ihres zerbrocheneuWassertrugs
und mußte zu ihrer Beschämung sehe», wie die Nachbarn rechts
und links große Augen machten über die zornige Art, womit die

Försterin si
e

gleich einer lästige» Ncttlcri» zum Hause hinauswies
und dann die Thüre heftig zuschlug. Ohne recht zu wissen, was

si
e

that, ballte si
e

drohend beide Hände gegen die Fenster des

feindlichen Hauses und rannte dann blindlings zum Dorfc hinaus,
bis si

e

zu der mächtigenFclsgrupve gelangte, welche eine Nüchscn-
schußläüge vor dem Orte lagert, dort wo die steinigte Landstraße
nach dem Thal hinabführt. — „Täufelfen" nennt der in Orts
namen und Lolalbezcichnungen wenig ästhetischeSinn des Odeu-
wälder Volks diese gewaltigen über- und nebeneinander gethürmten
Granitmassen, die aus der Ferne betrachtetdoch gewiß eher einem

Haufen urweltlicher Riescnleibcr, als einer Heerdc borstiger Thicre
gleichen, uud bereu imposanter Anblick einen geradezu komischen
Kontrast zu dem unschönen Namen bildet, welchen ihnen die Men

schenbeilegen, bloß weil oben im Eichenbruch die kleine Schweine-
heerdc des Dorfes ihren Waidcplatz hat, wo s

ie

zur Herbstzcit ihre
Licblingstost in reichlicher Menge vorfindet.
Wülhend über die ihr vor den Augen der Leute widerfahrene

schimpflicheBehandlung brach das ehrgeizigeMädchen noch im Nor-
wärtsrenncn in ein krampfhaftes Weinen aus und biß sich sogar
im blinden Zorne bis auf's Blut in den Arm an der Stelle, wo

si
e

noch de» Druck von der Forsten« Hand verspürte, als könne

si
e

damit der feindlichen Frau selbst einen Biß versetzen.— Erst
der hierdurch verursachte Schmerz gab ihr dic Besinnung wieder;
mit einer Kraft, die zu ihrer schmächtigenGestalt in keinem Ver-

hältnih stand, schleuderte si
e einen großen, am Wege liegende»

Stein gegen das Dorf zurück, als wenn si
» damit gleich am Lieb

sten den ganzen Ort zertrümmert hätte, worauf sich der kochende
Grimm in der Brust legte, und an die Stelle der blinden Erbitte

rung eine kalte Ucberlegung trat, die schon im nächstenMoment
nur noch auf Racheplänc nnd feindliche Anschläge gerichtet war.

Aber keiner von alle» wollte ihrem Zorne und ihrer Verwegen

heit genüge», weder der, das Grab ihres Vaters Tag für Tag mit

frischenBlumen zu schmücken noch der andere, uuablässig der For
sten!! Disteln an's Thor zu biudc», uoch der dritte, ihr sogar an
einem der nächsten Sonntage einen Ebcrwurzstcugcl an's Gitter

ihres Kirchenstuhls zu hängen, damit die ganze Gemeinde Zeuge

ihrer Beschimpfung fein möge. — Da fiel ihr ein, daß si
e

die Stein-

göttcrin, die Vertraute von ihrem und ihrer Mutter Haß, um

Nach frage» wolle. Denn auch dic Alte war der Förstcrin im Ge

heimen spinnefeind, weil ihr dieselbe bei den Leuten ihre einträg

lichen Zauberkünste verdarb und dem Aberglauben an ihre Salbe»

und Tränke, ihre Sprüche und Prophezeiungen, wo si
e

tonnte,

durch Belehrung uud giftige Suottrcden entgegenarbeitete, si
e

auch

wohl selbst über ihr betrügerischesTreiben zuweilen heftig ausschalt
uud mit Anzeige beim Amt bedrohte. Dich Alles hatte dic einäu

gige falscheTpelulautin längst auf's Heftigste gegen die einflußreiche

Förstersfrau erbittert, der auf offenen! Wege mit tciner Wicdcr-

vcrgeltuug bcizutommen war, zumal die Stcingöttcrin an ihr ihre

besteKundin hatte und täglich von ihr Kommissionen mit in die

Stadt »ahm. (Foüschmig jelgt.)

Kladdciadalsch und seine gelehrten.

Vcn

Tchmidt-Weihtnfcls.

<V>!d2. 329.)

7', 55-

I» dem vormärzlichen Berlin, wo noch ein naiver Ton herrschte
und dic Politik eine außerordentliche Beschäftigung war, bestand
ein Schriftsteller- und Künstlerverein, das Mtli. Hier sind eigent
lich die Wurzeln jcncs politischen Witzblattes zn suchen, welches
heute eine unstreitig große Bedeutung besitzt und sich einen cur»-
päischcn Namen gemacht hat, nämlich der „Kladderadatsch", das
am Meisten kosmopolitische, das schärfsteund, dcn ätzendenberliner

Humor am glücklichstenausdrückende Journal zum Lachen. Aus
jenem Mtli-Verein sind die Spottlieder jener Zeit hervorgegangen
die, wie das Lied vom Bürgermeister Tschech und von der Frei
frau von Droste-Vischering, eine populäre Bedeutung erlangte» und
bis heute behielte». Sie haben Rudolph Löwcnstein zum Verfasser,

heute einer der Gelehrten des Kladderadatsch, damals ein geplagter
Philologe, der nebenbei dic Kunst dcr Mnemonik trieb und jene
zarten, lieblichen, pocsicvollen Lieder dichtete, dic so vielfach von

deutschenMusikern lomponirt wurden und noch immer zu den Gc-

sungcnsten gehören. Außer Löwenstcin, nebenbei gesagt ein sehr
geselliges und anheiterndes Talent, welches in heiteren Tischrede»
immer geglänzt hat,, befand sich auch der heutige Redakteur des

Kladderadatsch im Mtli, Ernst Dohm, damals ebenfalls ein jun
ger Mann von 25 oder 26 Jahren, ein gelehrter und fehl ernster
Kandidat dcr Theologie, der schon ein paarmal in Freienmaldc an

der Oder gepredigt hatte, während er daselbst bei einem Grand
der Marl Hauslehrer war. Im Jahre 1845 war er nach Berlin
gekommen, hielt hier Pensionäre, gab Privatstundcn , arbeitete für
das Magazin für die Literatur des Auslandes, quälte sich und war

bei alledem der liebenswürdige, herzige, seelenguteMensch, dcr er

noch heule ist. Auch Wilhelm Scholz war Mitglied dieser humo

ristischenKneipgescllschaft, eben erst mit dcr Akadcmic fertig und

ein Schüler des hofmännischcn Malers Wach, des Bruders der

höfischenRomanschreiberin Paalzow, der schon damals mit jene»
Karritaturcn debutirte, welche der Kladderadatsch auf seiner letzten
Seite scitdcm in solcher Vollkommenheit und oft mit fo unnach-

ähnlichem Humor gebracht hat. Diese Drei, hcutc reputirliche

Gelehrte des berliner Kladderadatsch, verfaßten in jener Zeit schon,

in Verbindung mit einigen Anderen, eine humoristischePrivatzeitmig
des Nülli, deren Redaktion Dohm besorgte.
Da« Jahr l818 zerstörte uud zersplitterte dieseGesellschaft wie

so viele andere; das öffentliche Leben nahm die Meisten i
n An>

spruch; si
e trieben in dem Strom, gingen unter, oder retteten sich

wieder an's Land. Das harmlose Mtli war nicht mehr zu einer
Zcit, wo man sich i» Vcrli« leidenschaftlichmit Politik beschäftigte,
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wo die Nürgcrmchr tagtäglich durch die Straßen trommelte und

alle Tage durch die „stiegenden Buchhändler" ein paar Dutzend
neue Flugblätter an allen Straßenecken in betäubender Art aus-
geschrieenwurden. Ein Rcstchcn vom Mtli war allein zusammen
geblieben und versammelte sich in der Weinstube von Hippel, wo

politisirt wurde und auch noch wie früher „neue Lieder" gedichtet
würde», Spottverse, zu denen der große Scholz seine humorreichen
ziarrilllturen machte.
Am 6. Mai dieses „tollen Jahres" war es, als die „fliegen

den Buchhändler" von Berlin mit heiserer Stimme eine neue

Wochenzeitschrift für Witz und Tatyre ausriefen, den „Kladdera
datsch", ein berliner Ausdruck für den Zusammenbruch bis zum
Uibrei, der in einer Zeit populär war, wo Alles Urbrei, das heißt
Kladderadatsch war. Unter den Hunderten solcherZeitschriften, die
lamcn und verschwanden, von Flugblätter» und Broschüren aller
Art, zeichnetesich dieser Name derselben und ihr wihreicher, stache
liger Inhalt so aus, daß si

e

sogleich willkommen geheißen und

starkgelaust wurde. Es war dieß eine große und angenehmeAuf
munterung für den Buchhändler Hofmann, der eben mit trübseli
gem Blick die unbezahlten Rechnungen und die leere Kasse betrach
tete,und nicht minder für den Verfasser dieser eisten Nummer, sür
den Vater des Kladderadatsch, der unter den schwierigen Verhält
nissenund bei der außerordentlichen Konkurrenz doch eine Zukunft
versprach. Nieser Vater war David Kalisch, eben erst bekannt

geworden durch seine viel gegebenePosse „Einmalhunderttausend
Thaler", welche das KünigstädtischeTheater mit 50 Thalern dem
armen Verfasser abgetauft hatte, und die ihm fo viel einbrachte,

daß der Direktor Cerf es wirtlich übcr's Herz bringen konnte,
später noch einmal eine Extra-Gratifikation von 50 Thalern huld

reichstzu gewähren. Das hat ihm nun freilich Kalisch, der schnell
der populärste berliner Possendichtcr wurde, später gründlich ange

strichen. Damals war er zufrieden, daß er seinen Humor in dem

Kladderadatsch leidlich versilbern tonnte, insofern die ersteNummer

desselbeneine Glück verheißende Aufnahme gefunden hatte.
Von der zweiten Nummer an traten Löwenstein und Scholz

»ls Mitarbeiter ein, Dohm erst im folgenden Jahre. Es war,
kann man fagcn, eine Familienuntcrnehmung ; denn Kalifch, Lo

wenstein und Dohm waren eng verwandt und vervettcrt und

stammten alle Drei aus Breslau. Scholz allein war Familie für
sich,ein berliner Kind' aber auch sein Stammbaum war in Bres
lau aufgewachsen. Keiner von den drei eigentlichenGelehrten hatte
sichträumen lassen, mit der Feder in Witz getaucht einmal einen

speziellen Ruhm unter den deutschenSchriftstellern und als solcher
eine respektable Revenue zu genießen. Weder Löwenstein, der ein

Tchulmeister werden wollte, noch Dohm, der sich als ein ernster,

gelehrter Geistlicher die Zulunft ausgemalt, noch Kalisch, der seines
Zeichens ein Kaufmann war und als solcher ein bewegtes Leben

geführt hatte. Er fungirte erst als Disponent eines Geschäfts in

Ratibor, dann ging er nach Paris, wo er mit Heinrich Heine b
e

kannt wurde und mit Karl Grün, der ihm eine Stellung in einem
lyoncr Handlungshause verschaffte. Dieß gab Kalisch dann Gele

genheit zu einer Reise nach Spanien, von der er nach Teutschland
zurückkehrte, um dem Dämon des literarischen Dranges zu folgen.
Die Gelehrten des Kladderadatsch gehören also zu Denjenigen, von
denen Herr von Bismarck sagte, si

e

hätten ihren Beruf verfehlt.
Und Niemand sollte es dochmerken. Niemand es ihnen verargen,

si
e

es sich selbst am Allerwenigsten. Es is
t

ja eben ein Unglück,

daß die Regierungen noch leine Anstalten eingerichtet haben, wo
die Schriftsteller wie die Brüder des Rauhen Hauses erzogen wer
den können und dann erst nach abgelegtem Examen die Konzession
zum Schriftstellern bekommen. So lauft denn ein Jeder, der will,
unter die Literaten und leistet, was er lann. Wunderlich sind
die Wege, die den Menschen an sein Ziel führen. Kalifch, der mit

seiner Posse „Einmalhunderttausend Thaler" die deutschenBühnen
eroberte, die er in rastlosem Fleiß dann mit den Stücken des

„höheren Blödsinns" überschütteteund damit eine spezifischeGat
tung der dramatischen Literatur vertrat» er ahnte es auch nicht,
als er auf diesemFelde im Jahre 1845 in dem bretternen Tempel
des „reisenden" Sommcrjheaters r>onDorf Schöneberg debutirte,
wo seine kleine Possen, wie z. B. „Ein Handbillet von Jenny
Lind", die Studenten- und Philisterwelt von Berlin zahlreich v«.

sammelten, wo man mitspielte und Jux trieb und der Erfolg die
ser Possen sogar die ersten Tantiemen für deren Verfasser abwarf!
Der Kladderadatsch hielt, was er in seiner erstenNummer ver

heißen hatte — er wurde ein beliebtes Witzblatt der Berliner, das
schnell auf 6000 Abonnenten stieg. Als die Reaktion und die
Staatsretterei losging, sielen alle die 1848er Frühjahrsblätter wie
vom Frost getroffen im Nouembernwnat ab; nur der Kladdera

datsch gcrirte sich als immergrüne Nadel. Darob ergrimmte Vater
Wrangel und verbot ihn im zweimeiligcn Umkreis von .Berlin
während des Belagerungszustandes, verbot auch der Post den Dcbit
des Blattes. Redakteur Löwenstein wurde ausgewiesen, mehr als
einmal, was ihn nicht verhinderte, immer wieder zu kommen.
Aber es gab eine Zeit, wo er den Kladderadatsch in seinem Exil
Dessau, Kalisch ihn in Berlin schrieb, wo er in Berlin geseht, in

Freienwalde gedrucktund dann wieder nach Berlin eingeschmuggelt
wurde. Eist 1849, im Mai, nachdem der Kladderadatsch sein
erstes Jahr hinter sich hatte, übernahm Ernst Dohm an Stelle
Löwcustein's die Redaktion des Blattes und warf auch seine humo
ristischeKraft mit in die Wagschale.
Unter der wohlgefällig sich spreizenden Reaktion gab es wohl

keine Zeitung uud Zeitschrift, welche sich von Seiten der Diplo
matie gleicher Ehre rühmen konnte, als der Kladderadatsch mit
seinen 10— 20,000 Abonnenten. Mit wenigen Ausnahmen er
gingen von allen europäischenKabinetten diplomatische Noten an
das Ministerium zu Berlin, welche sich über das böse Witzblatt
beschwertenund seine Unterdrückung oder Maßregelung befürwor
teten. Ein stattlicher Aktenstoß enthielt das Sündenregister des
Kladderadatsch, und die auswärtige Pression war so bedeutend, daß
die berliner Polizei sogar in Folge einer Beschwerde von Paris
her den armen Lowenstein wiederum aus Berlin verwies. Auch
würde der Kladderadatsch schwerlichvor seinemUntergänge bewahrt
worden sein, wenn er nicht neben seinen mächtigen Feinden auch
mächtige Protektoren und Gönner gehabt hätte. Zu diesen gehörte
vor Allen der König Friedrich Wilhelm IV., der nicht bloß den
Witz überhaupt liebte, sondern auch die Verspottung von Personen
und Dingen. Er war ein Verehrer des berliner Witzblattes, und es
mußte oben auf dem Packet der Zeitungen liegen, welches Sonn
abends an ihn gesandt wurde. Als einmal dem König mitgctheilt
wurde, baß das Staatsministerium beschlossenhabe, den Kladdera

datschwegen seiner unverbesserlichenHaltung zu unterdrücken ließ
er sogleich nach Berlin an Manteuffel telegraphiren : „Meinem
Kladderadatsch Nichts zu Leide thun!" Uebrigens war Manteuffel
selbst dem Blatte nicht feindlich gesinnt; er konnte einen Spaß ver

stehen. Aber als in Folge seiner Kammcrrcde das bctannte Bild
Manteuffcl's mit der Ziege im Kladderadatsch erschien, nahm sich
der Minister Westfalen feiner an und ließ den Verleger Hofmann
wissen, daß er das Blatt unterdrücke» werde, wenn es noch ein
mal die' Minister in solcher Art zum Gcspütte mache.
Darnach kamen ziemlich stille Tage für den Kladderadatsch, an

den sich seine Feinde zuletzt s
o gewöhnten, daß si
e

seine, besten
Freunde wurden. Das beliebte, vielgelesene Blatt wurde eine
Macht, mit der man einen Kampf liebte. Die neue Aera ließ es

ungeschoren; wenn auch die liberalen Minister für alle Witze über

si
e

empfindlich waren — noble^s obljze, und ähnlich so mag
Graf von Bismarck deuten, der nicht nur den Witz, auch über sich,

mit guter Miene hinnimmt, sondern der auch den übrigen reaktio

nären Ministern anderer Länder gegenüber sich etwas darauf zu
Gute thun mag, daß in dem von ihm regierten «nd gemaßrcgelte»

Preußen doch noch ein fo scharfes Witzblatt ungestört erscheinen
tan». Es wäre auch, wie er recht gut fühlt, lein tluger Streich,
den Witz mit Keulen niederzuschlagen. Nicht einmal Herr von

Neust, obwohl er den Kladderadatsch wegen seiner Angriffe uud

namentlich der Karritaturen auf ihn gründlich haßt,, wagt ihm

öffentliche Fehde anzukündigen; aber er hat es doch i
n Folge der

letzten Ergrimmungen der Sachsen gegen Preußen dahin gebracht,

daß der Kladderadatsch viele seiner Abonnenten i
n dem Elblönig-

rciche verlor. Die Abonncntcnzahl schwankt seit Jahren schon stets
zwischen 30

— 40,000. Bei einem solchen Aufschwung des Witz
blattes von den improvisirten Anfängen an tann man sich denten,

daß das Jubiläum der 1000sten Nummer desselben im August
vorigen Jahns sein« volle Berechtigung hatte,
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Schließlich is
t cs nicht uninteressant, die einzelnen Domänen

kennen zu leinen, die jeder der Kladderadatsch-Gelehrten inne hat.
Die Illustrationen waren früher thcils nach Angaben von Löwen-

stein, theils eigeneErfindungen von Scholz, wie dieß seit den letzten

Jahren durchaus nur der Fall ist. Zeitweise lieferten auch der zu
früh verstorbene, talentvolle Stcinih, ferner Reinhardt und Herbert
König Illustrationen. Strudelwitz und Prudelwitz sind eine Erfin
dung von Löwenstein und sein alleiniges Feld; die pyramidalen

Ausdrücke dieses Aristotratenthums sind wirtlich in die Reden und

Empfindungen der Gardelieutenants übergegangen. Die größeren

Gedichte sind theils von Lowenstein, theils von Dohm; von Ka-

lisch erschienenfrüher einige drastische,wie das bekannte: „Er hat
feine Keile weg." Zwickauer is

t eine Figur der Erfinduug vo»

Kalisch; ebenso gehört ihm die Autorschaft der Schaueriomanzen,

theils auch die von Kärtchen Mießnick, an der aber auch Dohm
seinenTheil hat. Im Ncbrigen arbeitet Jeder sclbststandig für sich
an der einzelnen Nummer. Vieles von den eingesandten Witzen

is
t

zwar zu Illustrationen benutzt worden, aber im Allgemeinen

nicht oft zu verwenden. Einzelne Beiträge darunter sind von Fr.
Dingelstedt gewesenund mehrere sehr hübscheGedichte von G. H

.

waren von Georg Hcrwcgh.

Was willst Zu werden? von Hsßar fletsch.
(Nild S. 325,)

Oskar Pletlch is
t den Lesern dieser Blätter kein Fremder mehr:

im Gegentheil ein rechtvertrauter und lieber Freund. Der liebens

würdige Künstler hat si
e

ja schon so oft in seine Kinderstube ein
geführt, hat, si

e

den Scherz und Ernst ihrer Spiele, ihres ganzen

Thuns uud Treibens beobachte»lassen, und wir sind ihm gerne g
e

folgt, denn er wußte uns mit seinem feinen Griffel auf die klein

sten Nuancen des Kinderlebens aufmerksam zu machen: er hat si
e

ja studirt, wie außer ihm nur Richter. Eines der liebsten Spiele
der Kinder is

t das Handwerterspiel , bei dem si
e

sich durch allerlei
Hantirungcn crrathen lassen, was man für einen Lcbensberuf treibt.
Und gar oft taucht da im Scher; die Frage auf „was willst Du
werden?", die fpätcr so ernst an den»Knaben herantritt. Plctsch
hat diese Frage in einer Reihe der hübschestenBilder durchgeführt,
die solchen Anklang fanden, baß er eine zweite Serie folgen lassen
mußte, welche noch mehr »nd mit Recht noch mehr gefiel. Aus

diesen in Berlin bei Neidmann erschienenenbeiden Sammlungen

wählen wir ein Bild, das unsere Leser veranlassen dürfte, sich die
ganzen Sammlungen »äher anzusehen; daß s

ie auch dieß Buch von

Pletsch liebgewinnen weiden, das sind wir überzeugt. Ter Vers
zu unserem Bilde lautet:

Wohl mancherKnabe möchtegerne
Kunslrcilci, sein in Glanz und Flimmer,
Nenn er im Civluö si

e

von serne

, Fortjagen siehtim Lichtcrslimmer;
lockt auchda« Aenßre, lein' s

ie nicht
Die Kunst, die Arm' und Beine bricht.

Zie MiansKirche in Keilbronn.
Von

, Erwin Stein.

^ (Äilo S 22».)

Jede Stadt hat ihr Wahrzeichen, das interessantestesind die

Thürme ihrer Kirchen. Auf den ersten Blick erkennen wir eine
Stadt, die ein paar oder auch nur einen ausgeprägten Thurm hat:
die feine Nadel des Stephansthurms, die aus dein Häusermeere
von Wien ragt, die beiden Kappenthürme Münchens, der viel durch
brocheneThurm und Thurmhelm von Straßbnrg, die mächtigeKup
pel von St. Peter in Rom, die endloseZahl von Thürmen Prags,

si
e alle haben sich in unserer Erinnerung mit dem Namen dieser

Städte vertnllpft, so daß der Maler nur eine Häusermassc zu zeich
nen braucht und dieseThürme, so haben mir das Nild der Stadt

lebendig vor uns. Unter den schwäbischenStädten hat, mit Aus

nahme Ulms, leine ein so charakteristischesGepräge, als Heilbronn
durch die seltsame phantastischeForm des Thurms ihrer Kilians-

lirchc. Mächtig überragt er die Stadt und seine beiden Neben-
thürme, die viel älter, aber auch kleiner sind. Er mißt 225 Fuß
uud setzt sich aus dem Viereck in's Achteckum. 1529, also aus
der spätesten Zeit der Gothit, stammt er, während die Kirche
selbst im Jahre 1013 begonnen, im zwölften und dreizehnten
Jahrhundert fortgesetzt (der Chor stammt aus dem Jahre 1480)
und erst 1529 vollendet wurde. Die Entwicklung der Baukunst
in dieser langen Zeit hat der Kirche einen sehr gemischtenCharakter
gegebenund insofern bietet er gewissermaßen eine Illustration zur
Naugeschichte im kleinen Raum. Den Hauptaltar ziert ein herr
liches Tabernakel aus geschnitztemHolz, das namentlich durch die

Hauptfiguren, die Jungfrau und vier Heilige, ausgezeichnet ist.
Leider hat man dem Ganzen einen grauen Anstrich gegeben. Die

Kanzel is
t

ein Meisterstückder Renaissance ; von den Deckenhängen
aus Kupfer getriebene Lampen. Der Blick durch die Kirche is

t

von
den Holzeinbauten und das Gestühl sehr beengt, sonst würde s

ie

von einer weit mächtigeren Wirkung sein; dagegen hat die Akustik
bei den zahlreichenAufführungen von Oratorien in diesen Räumen

sich als ganz vortrefflich bewährt. Von der Höhe des Thurms
hat man eine überaus reizende Aussicht auf das iubustriereiche
Hcilbronn uud die freundliche Umgegend, de» Neckar hinab und
hinauf, die Wartburg u. f. w.
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«lüunlt »erHn,el»e«n'S!« e»»d»!>.(s. 222.)

Zie Söljne des Verurtheilten.
Roman von W. Smith.

(Foltsctzuüg,)

15. Dci F^lMtl biiid g«>>>l«!,

Es war spät Abends , als unsere Reisenden in London anlang-
lcn. Unerfahren, wie man sich in dem großen Gedränge von

Ankommenden nnd Harrenden zurecht zn finden habe, dauerte

es lange, che si
e

mit ihren Sachen eine bergende Trofchte erreich
ten. 2er Farmer war vollkommen verblüfft, die Knaben nnd
Primrosc thcils in Furcht, thcils in Spannung über die Neuheit
des Schauspiels. Den schlimmsten Eindruck aber machte die ge

räuschvolle Szene auf die arme Kczia. Als si
e den dichten Men-

schentnllucl, in welchen si
e

wie in einen Strudel hineingezogen
ward, in ihrem breiten Tomcrfctfhire-Tialcit zurückweisenwollte,

erregte si
e

einen Sturm von Gelächter, welchen das Komische ihrer
Erscheinung verdoppelte. Die kleine runde Figur war in eine Tracht
gekleidet, die fünfzig Jahre früher in der Mode gewesen. Sie
trug einen gewaltig großen schwarzseidencnHut, der wie eine ble

cherne Kohlcnschüttc aussah, ein duutlcs Kleid, scharlachrothen
lleberwurf uud weiße Schürze. Als zwei dienstfertige Packträger
mglcich ihre Hände nach dem Gepäck ausstreckten, mit welchem s

ie

wie ein Müllcrcfcl beladen war, gerieth si
e in große Aufregung,

denn si
e

hielt dieselben für londoner Mnbcr, von denen si
e

fo viel

lHrausigcs gehört und gelesen hatte.
Namentlich hatte si

e

auch große Äugst, daß Eins von den Ih
rige» verloren ginge. „Nehmen Sie sich in Acht, Master," fagtc

si
e

geheimnißvoll zu Hazcldcan; „ich habe oft in den Blättern ge-

Illustl. NlU. «. VII.

lesen, daß plötzlich ältere ,Gcntlemen° vermißt werden. Bleiben
Sir dicht bei mir, daß ic

h

Sie nicht aus den Augen verliere!"

Endlich waren si
e

glücklichmit ihren dachen in einer Droschke,
aber auch jetzt noch tonnte die alte treue Seele den Gedanken nicht
los werden, der Eabman tonne im Einverständniß mit Gaunern

si
e

und das Gepäck „verschwinden lassen". Hazcldcan beabsichtigte

ganz in der Nähe der Wohnung seines Bruders abzusteigen, mit

seiner Familie Thee zu trinken und bann selbst den „Gentleman"
von seiner Anluuft zu benachrichtigen.
Die Knaben und die kleine Prunrose ergingen sich in lauten

Rufen der Verwunderung und Ueberraschung, als si
e

die hell er

leuchtetenStraßen mit den vielen strahlenden Schaufenstern pafsir-

tcn. Kczia murmelte etwas von „glänzenden Grüften" uud „Die

beszähnen". Der Farmer war schweigsam. Er dachte an die

schöneNrautfahrt, die er lange, lange Jahre früher als glücklicher
Gatte nach London gemacht hatte.
Ter Wagen hielt an der „Rofe und Krone". Kezia entfernte

sich leinen Schritt von dem elfteren, bevor nicht alle Personen und

jedes Stück des Gepäcks in Sicherheit waren. In einem Zimmer
angekommen, verlangte si

e

Nasser, holte aus einem Packet den

Theetesscl, Brod, Butter, Zucker :c. hervor und schicktesich an,

den Thee selbst zu bereiten, als wäre s
ie nochdaheim auf der Farm.

Etwas beschämtflüsterte Hazeldcan ihr zu, daß sich dicß im Gast

haus nicht schicke, sondern daß s
ie mit Theelochen warten müsse,

bis si
e ein Privatlogis bezogen hätten. Mauleud fugte sich die

Haushälterin. Der Farmer bestellte hierauf de» Thee und was

dazu gehörte, i
n üblicher Weise, und brachte dann die alte Wirth-

schaftcrin mit den Kindern in ihr Schlafzimmer; während aber

Kczia glaubte, er s
e
i

ebenfalls in feinem Zimmer schlafengegangen,

96
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machte Hazclbean sich noch auf, seinen Bruder zu besuchen. Das
Haus, welches dieser bewohnte, lag in einer angrenzenden Straße;
als der Farmer einen Kellner aufforderte, ihn dahin zu bringen,

starrte dieser den so schlicht und bauerisch aussehenden Mann an,

als wundere er sich, daß Jener mit einen» so feinen Herrn, wie
Seymour Hazeldean, Bekanntschaft habe.
Das unaufhörliche, ohrbctäubcnde Geräufch des Wagenrollens,

Rossetrabens «nd summenden Menschenverlchrs auf den Straßen
beim hellen Gaslicht erheiterte und zerstreute den Farmer keines
wegs; im Gegentheil, er fühlte sich einsamer als in dl» menschen
leere», nur vom Monden- oder Lternenschein beleuchtetenDorfgassen

feiner Heimat, wo zu dieser Nachtzeit kein Laut hörbar warb außer
dem eintönigen Plätfchern des Rührbrunnens, dem vereinzelten
Brummen einer halbschlafenden Kuh, dem Schnauben eines Rosses
oder dem Bellen eines Hofhundes, und im nahen Nuchengchölz dem

süßen Klagen der Nachtigall. Seine Stimmung mar eine gepreßte,
als er bei dem gewünschtenHause ankam, dessenmeiste Räume
glänzend erleuchtetwaren.
Seymour Hazeldean hatte sich, wie schonerwähnt, mit seinem

Erbe seit Jahren in das wirre Getriebe der Spekulation gestürzt.
Bald war es diese, bald jene Unternehmung, Aktienbank, Eisen-
bahngescllschoft, Bcrgbaulompagnie, Industrieausbeutuug, oft eine
ganze Menge von dergleichenUnternehmungen zugleich, die ihn zu
ihrem Theilhabcr zählten, und häufig geschahbieß unter der Aegidc
des reichen Spekulanten James Melvillc, eben so häufig jedoch
unter der Leiterschaft des Quintin Schnaffel, der mit den, beste
chendenN. ?. hinter feinem Namen aus den Listen vieler Unter
nehmungen obenan stand. Diese beiden Spekulanten, Melvillc
und Schnaffcl oder Tnaffle, repräfentirtcn zwei verschiedeneTypen
von Gcldmachern. James Melville, entschieden der gewiegtere,
hatte cin gewisses kaufmännisches Gewissen. Er scheute sich nicht,
Geld zu nehmen, wie cr es eben bekomme»tonnte, aber mied stets
mit einem merkwürdig feinen Tastsinne solche Unternehmungen,
welche unmittelbar neben der Narre des Strafgerichts hingingen.
Seine Spekulationen mußten immer einen gewissen reellen Hinter
grund haben. Genug, er war der noblere Geldmacher, cr hielt
sich fern von Allem, was bei der gerichtlichenUntersuchung geradezu
als Betrug erkannt werden konnte; das überließ er dem Herrn
Quintin Schnaffel, dem es nicht darauf ankam, zur Theilnahmc
an einer Schwindelhambant, einer im Mond liegenden Eisenbahn,
einer Kauuel- und Tpihbubengesellschaft auf Aktien :c. zu veran
lassen, das Geld einzustreichenund zu unterschlagen. Melvillc war
der Gefährlichere für feiner gebildete Leute, die auf leichte Weise
ihre Kapitalien verzehnfachenwollten, oder für Gauner, welche sich
einbildeten, ihn überlisten zu können; Schnaffel sing sich am Leich
testen die Tölpel und die kleinen Leute.
Seymour Hazeldean hatte mit Beiden zu thu», deun seinemaß

lose Genußsucht trieb ihn, auf jede sich darbietende Weife Geld zu
machen, aber der Noblere war ihm doch der Liebste; cr fühlte se

i

nen Stolz weit mehr angeregt, wenn er in einer Eoiröe oder As-
scmblecMeloille's figuriren oder in dessenWagen durch die fashio-
»ablcn Straßen sausen konnte, als wenn cr mit Schnaffel,

Schwindelham und Comp, bei Austern und Champagner saß.
Uebrigcns hieß es von ihm: Alles zu seiner Zeit! I» demselben
Hause, das er bewohnte, war eine sehr nebelhafte Stockbank eta-
blirt, deren Haupttheilnehmcr er war, und an demfelben Abend,
als Farmer Hazeldean anlangte, gab Seymour einigen seiner
Freunde und Genossen, als da waren: Enugly Deep, und
Flashma», und Melker, uud Simon Elult, der Clerk jener ver
dächtigen Bank, sammt deren Frauen uud Töchter» cin glänzendes
Vallfest, bei welchemMrs. Deep die Honneurs, Skull den Kcller-
meistcr und Aufseher machte.
Farmer Hazeldean fragte sehr bescheidenan der Eingangsthür

nach Herrn Seymour Hazeldean, und ei» junger Mensch, dcr den
Pagen spielte, antwortete so patzig, daß der ehrlicheMann, der
sich für dnmm gehalten sah, die Geduld verlor und dem naseweisen
Burschen mit einigen Iagdhicbcn drohte. Der Lärm, welchen diese
Szene verursachte, zog Herrn Stulk herbei, der in schwarzerGala-
Ileidung mit weißer Kravatte, weißer Weste und blendende»Glacüs
wie ein Höfling aussah, Mr. Skull sagte zwar, Herr Lcymour
Hazeldean se
i

augenblicklich sehr für seine Gäste cngagirt, aber er

hatte von Farmer Hazeldean und seinen Tausenden schon gehört
und war viel zu klug, um diesen fetten Nissen aus dem Garne zu
lassen. Er lud ihn sehr höflich nach einem kleinen allerliebste»
Zimmer ein, bat ihn, einige Minuten zu harren, und versprach,

seinenHerrn Bruder augenblicklichzu benachrichtigen. Der „Gentle
man" hatte eben mit der fetten und fehl flatterhaften Mrs. Deep
einen Walzer geendet, als Mr. Elult ihn von der Anwesenheit
seines Bruders in Kenntniß sehte. Er eilte, cin Muster von Ele
ganz, sofort in das Zimmer des Harrenden. Der Farmer bemerkte
mit Schmerz die Zeichen der Ausschweifung und Vcrstöiung in den
Zügen feines Bruders. Nichts tonnte ihn bewegen, der Einladung

zur Theilnahmc an dem Nallfestc zu folgen; er verabschiedetesich
vielmehr sofort wicdcr, mußte aber versprechen, am folgenden
Morgen zum Frühstück zu kommen, und bei diesem Frühstück, an

welchem die meisten der Herren vom vorigen Abend theilnahmen,
ward sein Unglück besiegelt. Quintin Schnaffel, Snugly Deep,
Flashman, Stult zogen ihn in's Netz ihrer schwindelhaften Speku
lationen; er ward in cin clcgantcs Logis gebracht, mit allem Com-

fort großstädtischenLebens umgeben, fctirt, zerstreut, umschmeichelt
und mit ungeheuren Vorstellungen von dem zu machendenGewinn

erfüllt; genug, die Betrüger arbeiteten langfam, klug und sicher
an des harmlofcn Opfers Verderben. Sein Bruder watete längst
mit in den» Sumpfe der Schwindelei, hatte aber selbst leine rechte
Vorstellung von den Rollen, die man ihn spielen ließ, er ward in

anderer Weise ebenfalls bupirt, hatte um die Zeit, wo fein Bruder

Harry feine letztenKapitalien verlor, ebenfalls große Verluste, und

ergriff endlich mit zuletzt erfchwindeltcn fünfzig oder sechzigPfund
nebst den Ucbrigcn die Flucht, indem er aussprengte, er habe sich

selbst den Tod gegeben, und überließ den ehemaligen Farmer se
i

nem Schicksale. Allein von der ganzen Echwindelbande, der er

ohne Wissen in aller Form angehörte, zurückgeblieben, ward- dieser
ergriffen, prozcssirt und, wie wir gesehen haben, zu vieljähriger
Transportirung vcrurthcilt.

IL. D'Iun»cht!>»»Wndtln und Mördern,

Und NUN wollen wir zu den beiden Knaben zurückkehren, die
wir im dunkel» Schooße der Adclphigewülbc verließen. Als Harry
gebetethatte und eben einschlafenwollte, war es ihm bekanntlich,

als habe er ein seltsamesGeräusch in seiner Nähe gehört; er blieb

noch eine Weile, den Kopf auf den einen Arm gestützt, die andere

Hand an den« kostbarenPäckchen in seiner Blusttasche, dochstrengte
er vergeblich sein Ohr an. Ringsum war es still wie in einem
Grabe. Er schloß die Augen, die nicht einen Schritt weit sehen
lonntcn, und folgte nun dem Beispiele des sanft neben ihm fchla-

fcnden Bruders. Er träumte von feiner früheren glücklichenHei
mat, von den prächtigen Gärten, Wiefcn und Feldern, von dem
klaren Nach, in dem er so gern gewatet, von einer lieben Stimme,
die ihn zum Essen gerufen und die cr auf Erden nimmer hören
konnte, von dcr Mutter Stimme! Es war ihm, als bringe ihn
die treue Mutter in fein weiches, warmes Nett, als küsse si

e
ihn,

gute Nacht sagend, auf die Wange und decke ihn sorgsam zu.
Dann aber wurde der liebliche Traum zu einem schrecklichenAlp
drücken. Die zarte Mutterhand verwandelte sich in eine rauhe,

harte Pfote, ihr Antlitz ward zu einer schwarzen, behaarten, ab

schreckendenFratze, einem Räuber oder Dämon angehörend; die

angenehmen, weichen Formen in blaßrothem oder lila Gingham,

in schmarzseidenerSchürze und wcißem Häubchen, wurden zu einer

drohenden vierschrötigenMannsgcstalt in olivengrüncm Kittel, bun
ter Weste, schmutzige»Lederbcintleidcrn und gewaltige» Aufschlag-

stiefeln. Eine harte, behaarte Hand schien über sein Gesicht und

seinen Hals zu streichenund an seiner Brust nach dem Packet zu

suchen, das er so forgsam behütete. War es dcr Alp oder war
cs eine wirkliche Erscheinung? Kämpfte der Schläfer mit einem

Phantom oder mit einem Räuber, der ihn im Schlafe überfiel und

ihm das Packet stehlen wollte?

Plötzlich schrieHarry laut um Hülfe, und Sil», aus dem Schlafe
geschreckt,wiederholte mit herzzerreißender Stimme den Hülferuf.
„Still, ihr jungen Hunde, oder ic

h will euch die Schnauzen für
immer stopfe»!" raunte eine tiefe Stimme den Knaben zu. „Hei
mit dem Packete, von dem ihr vorhin spracht, und cs soll euch
kein Haar gekrümmt werden; gebt ihr's nicht, mach' ic

h cin Ende
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mit euch!" — „Ich will es nicht hergeben, so lange ic
h

lebe!"

lief Harry entschlossen.— „Gib's hin, lieber Vruder — thu' es.
Hat! Gib's dem Gentleman!" flehte der bebende Sim.

— „Nein,

ic
h

will nicht!" schrieHarry trotzig. — „Dann komm', Dick," sagte
die rauhe Stimme wieder, „und klopfe dem Kleinen da mit Dei-
nem Hammer das Maul! Ich will dem Burschen hier den Hals
umdrehe», wenn er nicht auf der Stelle parirt!"
Harry hatte inzwischen das Packet in eine Achselhöhle gedrückt

und hielt den Arm fest darüber. „Willst Du oder willst Du nicht?"
sagte der Räuber abermals. „Weigere Dich nicht mehr, Bursche,
oder es is

t Dein Verderben! Ich will das Packet und ic
h

muß es
haben, und wenn Du's nicht freiwillig hergibst, muß ic

h

Dich
zwingen, und wenn Du schreistoder ic

h
kann's auf andere Weise

nicht tricgen, «iß' ic
h Dir die Kehle aus Deinem verdammten

Halse!" — „O Hat, Hat, er macht mich todt!" schrie Sim, nie»
dergedrücktvon einer rauhen Hand, die sich auf seinen Mund ge
drückt hatte. — „Mörder! Mörder?" schrie Harry. „Lass' meinen
kleinen Bruder gehen, hier is

t

das Packet!" — „Nein, er soll's
nicht haben, beim ewigen Gott!" donnerte plötzlich eine andere
Stimme, und ein Lichtstrahl erleuchtete den bisher stockfinsteren
Raum.
Der Neuangekommenemar Jack mit der Laterne; mit der Rasch-

hcit eines Jünglings setzte er in kleiner Entfernung die Laterne
an den Boden, näherte sich dem Räuber, welcher seine schwere
Hand auf Sim's Mund gepreßt hielt, und versetzteihm mit einem
Tobtschläger (lile-vrs»erver), den er, wie ein großer Theil der Eng»
lünber, stets bei sich führte, einen Schlag auf den Kopf, daß er

niederstürzte wie ein vom Fleischer getroffener Stier. Dann wen
dete er sich gegen den andern Räuber, welcher eben das Packet aus
Harry's Hand genommen hatte, riß es diesem wieder weg, schlug
wacker auf ihn los und trieb ihn dermaßen in die Enge, daß ei

sich auf die Kniee niederwarf und um Gnade bat.
Harry hatte bereits beim ersten Erscheinen des Lichtes die bei

den Räuber, den schwarzen Dick und Iocking Iem, wiedererkannt,
welche in Pimlito den Mord begangen, dem Arme der Polizei also
entkommenwaren. Als Jack mit der Laterne glaubte, der zweite
Räuber habe genug, hieß er ihn mit einigen Worten zorniger Ent

rüstung laufen, trieb ihn selbst mit seiner Waffe bis zum Ausgange
des Gewölbes, und lehrte dann zu den Knaben zurück, indem er
den niedergeschlagenenRäuber, den er für todt hielt, zunächstgar

nicht weiter beachtete.
Sim lag inzwischenohne Besinnung am Boden und Harry warf

sich laut weinend über ihn. „Er is
t tobt!" schrie er und seine

Thränen rannen auf das blasse Gesicht des Leblosen. Jack leuch
tete dem Letzteren mit seiner Laterne in's Antlitz und schien im

Stillen Harry's Befürchtung gerechtfertigt zu finden. — „O mein
guter, guter Bruder!" jammerte Harry. „Warum habe ic

h

Dich

hierher geführt, warum gingen mir nicht lieber in die Union, wo
uns lein solch' Unglück hätte zustoßen können! O Sir, wenn
er wirklich todt wäre, wenn ic

h

keinen Bruder mehr hätte!" —

„Nein, nein, nicht todt! Sprich nicht mehr so, mein Junge!"
versetzteJack tief erschüttert. „Lass' uns hoffen, lieber Freund —

er is
t

bloß ohnmächtig, kann bloß ohnmächtig sein! Sag' nicht
,todt', der Gedanke is

t

unerträglich!" — „Aber sehen Sie doch,
Sir, der gebrocheneBlick unter den geschlossenenAugenlidern, und
das Blut an seinem Munde!" — „Das is

t

lein Todeszeichen,
mein Sohn — der hartherzige Schürte hat seine große tölpische
Hand so schwer auf den kleinen zarten Mund gelegt, daß das

Zahnfleisch zu hart gege» die Zähne gedrücktund dabei verwundet
worden is

t . . ." Er zog seinen alten verschabtenUcberzieher aus,
der vielleicht vor Jahren einmal aus dem eleganten Magazin von
Etultz gekommen, breitete ihn auf dein Boden aus und legte Sim
darauf. „So, nun reibe den Ohnmächtigen mit Deinen Händen,
auf der Brust, am Hals und Nacken, an den Füßen, reibe was
Du vermagst, daß er wo möglich warm wird, und fahre damit
fort, bis ic

h

zurückkomme. Ich eile zum nächstenSchanthause und
sehe, ob ic

h

ein wenig Branntwein bekommenkann, der wird ihn
sicher luriren!" Ehe er sich entfernte, legte er seine lange schmale
Hand nochmals auf Sim's Brust, ohne jedoch die leisestePulsation
zu fühlen. „Seltsam genug, er scheint nicht mehr zu athmcn!"
dachte er bei sich, trieb jedoch Harry an, wacker zu reiben, und.

ging schnell fort, die Laterne zurücklassend. Die Angst, welche er
vor Harry zu verbergen sich bemüht hatte, die Angst, daß Sim
wirklich den Tod des Erstickens könne gestorben sein, lieh ihm
Flügel.
Harry gab sich die größte Mühe, die erhaltene Anweisung zu

erfüllen; von Zeit zu Zeit fühlte er nach des Bruders Herzen und

beobachteteihn genau, und er bildete sich ein, eine leichteFärbung

in die blassen Züge zurücklehren zu sehen und ein ganz schwaches
Pulsiren zu fühlen. Er preßte feine heißen Lippen auf Sim's
Mund, aber er fand diesen eiskalt, und brach auf's Neue in Ver-
zweiflungsfchmerz aus. „Wenn er todt wäre, hätt' ich's verschul
det!" sagte er schauernd zu sich selbst. „Ich Hab' ihn überredet,
alle Gefahren mit mir zu theilen; ic

h

Hab' ihn mit nach Pimlilo
geschleppt, dann hierher, und er wollte immer in die Union. Ach,
mein lieber, guter Sim, hast Du mich für immer verlassen? Bist
Tu schon bei unserer guten Mutter im Himmel und bin ic

h

nun

ganz allein auf der Erde? Was soll unsere gute Mutter sagen,
wenn Du kommst und si

e

sieht, wie schlecht ic
h

mein Wort gehalten
habe, treu über Dich zu wachen?" Er schrie bei diesem Gedanken
laut auf und legte fein Gesicht schluchzendauf des Bruders Brust.
Hatte der Aufschrei die betäubten Lebensgeister des für todt in

der Ecke liegenden Räubers wieder geweckt? Wirtlich, der schwarze
Dick schlug seine Augen auf, er hatte sein Bewußtsein wieder und
überblickte, ohne sich zu regen, die Szene. Voll Freude vermißte
er Jack mit der Laterne — Jack war ohne Laterne verschwunden,
und bei deren Schein bemerkteDick das weiße Päckchen, welches
Harry, in seiner Beschäftigung mit Bruder Sim, unbeachtetneben
sich am Boden hatte liegen sehen. Er lächelte satanisch in sich
hinein, als er Harry zu Gott um Rettung Sim's beten hörte.
Leise richtete er sich halb auf und stützte den Kopf auf den Ell
bogen; der Kopf schmerzteihn von dem Schlage, der seinemLeben
gegolten hatte. Jetzt aber vergaß er den Schmerz über dem Froh
locken, daß er lebe, daß sein gefährlicher Feind fort und Harry

ganz mit dem Scheintodtcn beschäftigt war. Einige Augenblicke
überlegte er, ob er's wagen sollte, aufzuspringen, Harry mit einem
Schlage niederzustrecken, das Packet zu- nehmen und zu fliehen.
Er kannte diese düstern Adelphigcwölbe ganz genau, es mußte ihm
leicht werden zu entwischen; nur die Ncsorgniß, Jack könne in dem

Augenblick zurückkehren, in welchem er die zweite That vollführe,

hielt ihn noch zurück. Dann machtesicher,ein nochkräftigerer Schlag
mit dem Nleitnopf ihm das Garaus ! Die Furcht für fein eigenes
Leben kämpfte in seiner Brust mit dem Gelüste, sich des kostbaren
Päckchens zu bemächtigen, einen schweren Kampf. Das Gelüst
siegte, bestärkt durch den Anblick der scheinbar so leicht zu erobern

den Beute. Leise wie eine Schlange kroch er auf allen Vieren hin
ter dem Rücken Harry's in die Nähe des Packetcs ; schonwollte er
die letzteWendung machen, um darnach zu greifen, da hörte der

Knabe ein Geräufch, drehte sich um, bemerkteden heranschleichen
den Räuber und griff rasch nach dem Päckchen, das er in seiner

Tasche barg. Jetzt galt es für den schwarzen Dick, nicht zu säu
men; er sprang auf wie der Tiger, der sich auf seine Beute stürzen
will, und erhob die Faust zu einem mörderischenSchlage. „Halt!"
donnerten zwei Stimmen zugleich, und ehe Dick sich von dein

Schrecken, den dieser Ruf ihm eiustößte, erholen konnte, sah er sich
von zwei kräftigen Konstablcrn gepackt.

Hinter den Häschern erschiender Detettivbcamte Trail, welcher
mit seinen Assistenten seit mehreren Stunden die Spur der aus
dem Hause in Pimlilo entwischten Raubmörder verfolgte. Sie
waren über das Auffinden des Verbrechers so erfreut, daß s

ie sich
gar nicht Zeit nahmen, sich um die ergreifende Szene mit den bei

den Knaben und Dick's Betheiligung daran weiter zu kümmern.

Es war ihnen genug, den Schurken ergriffen zu haben, und Trail
gab Befehl, ihn nach der Bowstreet abzuführen. „Was habe ic

h

gethan, daß ic
h

in's Gefüngniß geschleppt werden soll?" fragte

Dick mit dem Anschein der Unschuld. „Ich bin so unschuldig wie
ein neugebornes Kind — es kann lein Verhaftsbcfehl gegen mich
vorliegen." — „Hier is

t der Befehl, guter Mann," erwiedertc der
Deteltivbeamte lefend : ,Zur Ergreifung von Richard Black, genannt

der schwarzeDick, wegen Ermordung der Mary Mudd, Dienstmäd
chen im Hause Mr. Linley's, Pimlilo, welcheunmittelbar vor dem

Beginn eines von der Polizei vereitelten Raubes todtgeschlagen
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worden ist.' — Dick erbleichte und zitterte am ganzen Körper.

„Ich war's nicht allein," stammelte crl „Iocking Iem . , ." —

„Ganz recht," versetzteTrail. „Iocking Iem, welcher geschworen
hat, den tödtlichen Streich nicht gethan zu haben, und als Zeuge
der Krone zugelassenworden is

t — gut Glück, für ihn, aber desto
schlimmer für Dich, mein Nursch. Bringt ihn hinweg!"

Ohne die Knaben weiter zu beachten, entfernte sichder Detektiv
beamte, den Transport Dick's beschließend. Harry war wie ver»

steinert; aber er hatte das Gefühl, daß er so eben einer großen

Gefahr entgangen.
Kur; nach der Entfernung der Policemcn lehrte Jack mit der

Laterne zurück. Er hatte eine tleine Quantität Brandy in einer

schwarzen Flasche, obschoner weder baar Gelb dazu gehabt, noch
sein Kredit in der Nachbarschaft der Abelphigewölbe nennenswert!)
war. Eine mildherzige Frau aber, die Wittwe Iubb, Wirthin >

„zum schwarzen Bär", bemerkteeine Thränc in Iack's Auge, als
er seine Geschichtevon den beiden Knaben erzählte; auch der Ton

seiner Stinune war ein anderer als gewöhnlich. Dieß überzeugte
sie, daß er wahr rede und daß wirklicher Schmerz ihn bewege.
Sie gab ihm nicht nur eine Achtelvint guten Brandy in ein Fläsch-
che», sondern auch eine Portion Riechsalz, welches, wie si

e bemerkte,

ihr selbst gute Dienste leiste, wenn si
e

vom Blutandrang nach dem
Kopfe ohnmächtig ward, das heißt mit anderen Worten, wenn si

e
zu oft vou ihren gebrannten Wassern gekostethatte.

'

Jack nahm das ihm so mild Dargebotene mit dankbarem Her
zen und eilte in die düster» Gewölbe zurück. Ein so leidenschaft
licher Freund des Spiritus er auch war, es siel ihm nicht ein, den
Kork des Iliischchens anzurühren, worin er die „Medizin" für den
kleinen Sim bewahrte. Er brachte seinen Schah unversehrt zn se

i

nen Schützlingen. Vorsichtig flößte er den. Leblosen fünf Tropfen
von feiner Medizin ein, dann hielt er Sim das Riechfalz unter die
Nase und rieb ihm Schläfe, Hände und Brust mit Brandy. Harry
kniete daneben mit weit geöffneten Augen, gefalteten Händen und
laut pochendemHerzen, in einer fieberhaften Spannung. Einen
Augenblick, als Jack lauschend sein Ohr an Sim's Brust hielt,
wich alle Farbe von Harry's Gesicht. Die Entscheidung hing jetzt
an Iack's Lippen. Endlich sprach Jack das gewichtigeWort: „Ich
höre ganz deutlich seinen schwachen, aber regelmäßigen Athem.
Siehst Du es? Die Farbe lehrt langsam auf seineWangen zurück,
die Gesichtszüge beleben sich wieder ! Hörst Du ihn athmen ? Hörst
Du es? Recht so, recht so, mein kleiner Mann! Lauter, stärker!
— Ah, dem Himmel se

i

Dank, dieser tiefe Seufzer is
t

das Zeichen
der gelungenen Rettung!

Jack mit der Laterne war selbst tief erregt, aber solch' einen

Ausbruch von Wonne und Dankbarkeit, wie ihn jetztHarry äußerte,

hatte er nicht erwartet. Der Knabe schrie laut auf vor Lust, sprang

in die Höhe und erhob die Häude zur Decke. Dann rannen Ströme
von Thräncn über seine Wangen. „O Dank Dir, Dank Dir,
Vater im Himmel!" rief er in Ekstase. „Du hast mir meinen
Bruder wiedergegeben, Du hast den schrecklichenTod wieder von
uns genommen! . . . Aber auch Ihucn, thcnrer, lieber Herr, auch
Ihnen heißen Dank! Denn ohne Sie wären wir Beide jetzt todt,

ohne Ihre Hülfe hätten die Räuber uns ermordet, wie si
e

das
arme Mädchen in Pimlito ermordet haben!" — Jack mit der La
terne stutzte, er bemerktejetzt erst, daß der von ihm niedergestreckte
Räuber nicht mehr vorhanden war. Harry erzählte ihm kurz das

Ereigniß in Pimliko uud dann das Erscheinen der Polizei kurz nach
Dick's Wicderermache». Jack machte große Augen. „Steht es

so?" sagte er. „Bald hätte ic
h da dem Arme der Gerechtigkeit

vorgegriffen und einen Verbrecher in die Ewigkeit befördert, an

welchen der Kriminalrichtcr das Vorkaufsrecht hat. Wohl bekomm's
dem Burfchcn! Wenn es ihm au den Hals gegangen, werde ic

h

Scllisterlebtes in meine Beschreibung zu verweben haben. Das is
t

ein großer Gewinn für den Autor! Doch jetzt nur von unscrm
kleine» Patienten! Seine Brust hebt sich so prächtig, sein Athem

is
t

so tief und wann! So recht, mein Junge, lüssc ihn munter!"
— Harry hatte den Oberkörper Sim's umfaßt, hob ih» ein wenig
empor uud drückte eine» heiße» Kuß auf feinen Mund. Sim fchlug
die Augen auf, blickte aber fcheu uud verstört um sich, „Gib ihm
das Packet, Harry, sonst tüdtet er mich !
" spracher geistesabwesend.

„Ich kann leine Luft bekomme», wenn er seine Hand auf meinen

Mund preßt — gib ihm das Packet, bitte, bitte!" — „Armer
Schelm," fagtc Jack, feine kleine Hand ergreifend. „Er is

t

noch
nicht ganz wieder zur Besinnung gekommen

— kein Wunder, nach
einem so fürchterlichen Schrecken! Indeß, er wird nun rasch sein
klares Bewußtfei» wiedcrfiuden. Noch einige Tropfen von diesem
alten Thomas, dann wollen wir ihn wegschaffen.

In der That vervollständigten noch einige Tropfen Brandy die
Wiederherstellung, Sim richtete sich selbst auf und blickte seine
beiden Gefährten lächelnd an. Er war aber fehl müde, und kaum
fühlte er dm kräftigen Ann Iack's um seinen Nacken, so lehnte er
sich an dessenSchulter und schlief mit leisem Flüstern ein.

„Nun lass' Dir sage», was wir thuu wollen," sagte Jack, den
schlafendenKnaben im Arme. „Ich kam heute nicht hierher, um
Schlafstelle zu uehmen, sondern zu sehen, ob ihr t>awäret, weil

ic
h

wußte, was es heißt, freundlos und verlassen sein bei Nacht
und an solch' einem traurigen ,Orte. Eben als ic

h

nun hierher
gehen wollte, kamen mir der schieläugige Squib und der Pudding-

Paul in den Wurf. Natürlich gab ic
h

ihnen sofort wegen ihrer
Räuberei an meinem Manuskript die rechten Titel. Paul schlug
beschämtdie Augen nieder und Squib beichtete, und nachdem der

Letzterefür eine mir gestohleneBallade : , Emilie 2. und der Raub
mörder Pim' nach Gebühr bezahlt hatte, überredete» si

e

mich, ein

Glas Punsch mit ihnen zu trinken. Ich lasse mich dazu bewege»,
wir buttcln uud buttcln, bis wir Alle miteinander grau waren.

Squib's Geld war zu Ende, es war zwölf Uhr Nachts, und der

Wirth packteden Schieläugigen am Kragen uud warf ihn auf die

Straße, weil er nicht freiwillig gehen wollte. Wir fchlcnderten
hinterdrein. Ich war nur stark blcfsirt, meine beiden Genossen
aber waren total verhauen und tomite» sich »icht »lehr allein

aufrecht halten. Ich nahm also Jeden an einen Arm und

schleppte si
e

in einen noch unbewohnten Neubau. Ich aber suchte
die Gewölbe auf, um, wenn ick euch träfe, euch zu sagen,

daß mein Wert über den Raubmörder Pim im Druck ist, daß

ic
h

nächstens Geld dafür erhalte, und meine alte HauswiNhin
geneigt ist, mir mein Hinterstübchen wieder einzuräumen, wenn

ic
h

ihr vorausbezahle. Das will ic
h

thun. Ich habe da mein

eigenes Neftchcn, schlechtund recht wie es eben ist. Die Wirthin
nimmt zwar gern ein Gläschen über den Durst; dann is

t

si
e

lcifsüchtig wie des Teufels Großmutter, im nüchternen Zustande
aber is

t

si
e ein wahrer Engel von einer alten Sibylle. Nun meine

ich, ic
h

will mein Ttübchcn und Nett mit euch thcilen. Wie lange

ist's her, daß der Kleine da in lein Bett gekommen?" — „Zwölf
Nächte, Sir." — „So soll er heute in einem Nette schlafen. Vs

is
t nur schmal, ic
h

denke aber, wir finden alle Drei auf irgend
eine Weise Platz darin, und wenn das nicht angeht, sollt ihr Beide

allein darin schlafen, ic
h

lege mich dann auf die Diele." — „O
nein, Sir, ic

h

würde bann kein Auge zuthun töune». Dann will

ic
h

lieber ans der Diele schlafen, ic
h

kann's eher vertragen als Sie!"
— Jack mit der Laterne blickte den Knaben lächelnd an. „Meinst
Du, alter Junge? Wenn Du wüßtest, wo und >nicich schonmeine
Nächte zugebracht habe! Doch ic

h

will meinen kleinen Rekonvales-

zcnte» wegtrage». Sich', wie süß er schlummert
— ein schlafen»

der Engel! Ick) hatte einst eine kleine Schwester — wenn ick den

schlafendenKnaben aufehc, steht das liebe kleine Mägdlein wieder

lebhaft vor meiner Seele. So schönegoldige Locken, so reine Züge,

so lieblich rothc Lippen hatte s
ie auch. Ach, meine gute Schwester,

wie habe ic
h

si
e

geliebt ! Uud wie unglücklich is
t

si
e

geworden !

Das einzige Glück in ihre»! Unglück ist, si
e

weiß nichts mehr davon,

der Schleier der Finstcruiß is
t über ihre Seele gebreitet. . . Doch still

davon! Nimm die Laterne, mein Sohn!" t.F°«s. sola«,)

N « t lj s e l.

i7sl lönncu selbstdie letztenVeiden
Die Frage richtig nicht entscheiden,
W» «eine Erst' zu finden ist;
Dochwird da« Ganze sondertickt
Dich auf de« Ersten Spuren lenken,

Willst solgsamDn Vertrau'» ihm schenken.

Redaltio»,DruckundVerlag»»i>Ed. Hallderger>»Stuttgart.



^-^M^)

Erinnerungen

Friedrich Nückert.

Edmund Hahn.

Am 16. Mai 18«5>schnitt ic
h

mir

eineFeder, ic
h

wollte an einen von

mir hochverehrten Herrn schreiben,

dem ich das Versprechen gegeben
hatte,mich niemals einer Stahlfeder

zu bedienen, wenn ic
h

brieflich zu
ihm redete.

Indem ic
h die weiße, glänzende

Feder zur Hand nahm, aus dem

Gefieder eines Schwans gezogen,
flog mein Geist nach Hamburg zu
rück, uud ic

h

sah mich mit liebe»

Freunden um das AlsterbassinHerum
wandel», dabei die stolzen Schwäne
beobachtend, die ruhig über die
blauen, lcichtgelräuseltenWellen da

her gezogen kamen von Uhlenhorst,

wo es still war, um, s
o schien es,

auf die Klänge der Musik zu lau

schen,welche aus demAlsterpovillon
ertönten. Und in noch fernere Fei
ten trug mich meine Phantasie, ic

h

sah das liebliche Mädchen vor mir,

die — es war in Bonn — mir ein

zierliches Kästchenmit fünfundzwan
zig gut gefchuitteuenSchwanenfedern
gab und dabei mir lieblich lächelnd
auftrug, si

e

in Erlangen an Fried
rich Mckert abzugeben, weil Lydia
— so hieß das Mädchen — das
Gedicht kannte, in dem der Poet sich
über denDiangel an gute» schreib

federn beklagt.

Ich dachte an den Tag, wo ic
h

als junger Mann, oder richtiger ge-

fagt Jüngling, Gedichte »ach Er
langen an Mckert gesandt hatte,

sein Urthcil erbittend. Ich erhielt
darauf einesehr liebenswürdige Ant
wort, und in der Freude meines

Herzens, mittheilungslustig wie junge

INusti.Nel!, «. VIII,
ssliedrichNucke« ->

-.

Nl»beinemGemälde»onE. Amller.

l'I
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Maische», schrieb ic
h

„och einen langen Brief an den verehrten
Meister, ihn mit meinen Phantasicen und Plänen belästigend.

Später, als ic
h

mehr Mcnschcntcnntniß und Erfahrung besaß,

wunderte ic
h

mich oft, daß er mir s
o gütig und ausführlich geant

wortet, mir guten Nath gegebenund einige Bücher empfohlen hatte,

über welche er meine Meinung hören wollte. Ich dankte für den

zweiten Brief, war aber bescheidengenug, mich turz zu fassen.

Im Februar 16 l — kam ic
h

von Leipzig aus zum erstenMal

nach Nürnberg und beschloß, i
» den nächstenTagen nach Erlangen

zu reisen, um mich Nückert vorzustellen. Jetzt braucht man nur

sechsunddrcißig,Minute», um von Nürnberg »ach Erlangen zu kom

men, damals fuhr man drei volle Stunde», wenn man den Eil-
wagen benutzte.
In der blaue» Glocke auf dem Markte lehrte ic

h

ei» und

nachdem ic
h

meine Toilette ein wenig verbessert und mich erfrischt
hatte, fragte ic

h

den Wirth des Gasthauses: „Bitte, wo wohnt

Friedlich Nückert?"

„Es gibt ciüigc Nückert hier!"
„Ich meine den Professor Nückert."
'„Es sind zwei Professoren Nückert hier!"
„Des Dichters Haus möcht' ic

h

gern gezeigt haben."

„Ah so, ja der wohnt weit und abgelegen. Da müssen Tic
über den Markt gehe», dann links die lange Straße hinab, das

letzte oder vorletzte Haus is
t Nückcrt's Haus."

„Er hat das Haus taufen müssen," sagte lachend der Ober
kellner; „seine lebhaften Knaben haben s

o viel Lärm in dem Hause
gemacht, daß der Professor gar leine Wohnung in der Stadt b

e

kommen konnte. Was blieb ihm also Anderes übrig, als sich selbst
ein Haus zu erwerben?"

Ich fand die bezeichneteStraße bald, welche sich nicht durch
Schönheit, aber durch Neinlichlcit und Stille auszeichnete, und stand
jetztvor zwei Häusern, von denen eins das Nückcrt'schcsein mußte.
Niemaüb war auf der Straße zu fehen , den ic

h

hätte fragen können.

Hinter den Fenstern des einen Gebäudes grünten und blühten
Pflanze»; an diesem Hause nun zog ic

h

die Glocke, ward einge

lassen und trat i» ei» rechter Hand gelegenes Zimmer zu ebener

Erde, in welchem eine Frau aus einer Gruppe von Kindern her
vorkam, die ein kleines Mädchen auf dem Arme hatte.

Nachdem ic
h

mich gcnan»t, sagte s
ie freundlich, ohne sich die

geringsten Airs zu geben, wie doch s
o oft Frauen berühmter Männer

zu thuu lieben: „Ah, Tic haben an Nückert geschrieben, ic
h

weiß
von Ihnen, solgen Tic mir." Frau Luise Nückert setztedas kleine
Mädchen, Aniichen genannt, auf das Eopha, gebot einem zchn-
oder elfjährigen Buben, auf das Kind zu achten, und ging die

Treppe hinauf. Oben klopfte s
ie an eine einfache Thüre, und auf

de» Nuf: „Herein!" trat si
e mit mir in das kleine Gemach, das

fast noch einfacher war als das, welches Frau Luise Nückert b
e

wohnte. Zwei Herren saßen schreibendan einem Tische, ein älterer

und ein jüngerer. Der ältere, eine hohe, imposante Gestalt, dessen
regelmäßiges, ernstes, von lange» braunen Lockenumwalltes Antlitz
durch ein Paar schöne braune Auge» beleuchtet war, stand auf
uud sah mich fragend an, dann blickte er auf seine Frau.

„Etwa Herr Edmund Hahn?"
„Ja, Friedlich."
„Es freut mich," sagte er, „zu bemerken, daß Sic wirtlich

aussehe», wie Ihre Briefe uud Gedichte mich Ihr Acußeres vcr-
muthcn ließen. Es is

t mir immer angenehm, wenn des Menschen
Züge seinem Thun und Denken analog sind. Was führt Sic nach
Erlangen, wolle» Sie noch hier studircn?"
„Das erlauben leider meine Verhältnisse nicht, ic

h

darf mir die

Universität nicht selbst wählen. Ich bin in Nürnberg bei Freun
den und natürlich ging ic

h

nach Erlangen, um Eie, verehrter
Herr Professor, zu sehen."
„Das is

t

recht, setzenSie sich; doch wie, es is
t

besser, wir
gehen hinab; es is

t

kühl hier im Zimmer und die Zeit, wo ic
h

fast
immer hinabgehe."
Nückert fagte einige mir unverständliche Worte zu dem Herrn,

vielleicht Sanskrit, worauf dieser «wilderte : „Ich daule, ic
h

lauu

nicht bleiben; ic
h

habe versprochen, heut mit meiner Tochter in's

Theater zu gehen."
Der Herr ging nach herzlichemGruße, Nückert fuhr fort: „Ich

glaube, ic
h

vergaß Ihucn zu sagen, wer dieser alte Student is
t,

de» Sic eben bei mir gesehen haben: ein bedeutender Philosoph,
Professor Kopp; er studirt bei mir orientalische Sprachen."
Nückert führte mich in das Familicnzimmer, das kleine Völkchen

sprang lärmend auf ihn zu. Sein ältester Sohn, Heinrich Nückert,
den ic

h

später sah, war nicht uutcr ihnen; er war damals ei»

schönerJüngling von sicbenzehnbis achtzehnJahren. Nückert sagte
einmal scherzhaftvon ihm : „Heinrich verachtet das Dichten gründ
lich;" aber natürlich meinte der Dichter damit nur seines Sohnes
Vorliebe für alles Verbürgte, Nealc. Heinrich Nückert is

t

eben
ei» geborncr Geschichtsforscher,folglich konnten ihn» historischeDra
men uud Novellen damals keine Freude bereiten, er wollte die Ge

schichtenicht verändert haben.
Ich bin oftmals im Lebe», besonders in der ersten Hälfte des

selben, mit hohen oder berühmten Persönlichkeiten zusammengekom
men , cigcnthümliche Verhältnisse haben es so gefügt ; aber niemals

habe ic
h

eine» Mann gesehen, der so durchaus einfach in Wcfe»
und Erscheinung wie Friedrich Nückert war, und doch dabei s

o im-

ponirend. Weisheit, Humanität, feinste Sitte und innerer Friede
waren die Bestandtheile seines Eharattcrs, und zu Asfcltation und

Komodienspiclc» hatte er sich eben so wenig herabgelassen, als zum
Hofmanne oder Eliquistcn.

Ich war oft bei Ticck, auch gern; ic
h

verehrte diesen Mann,

mehr »och als gelehrte» u»d feinen Geist wie als Dichter; aber
wenn er in seinem schwarzenSammetrockc aus stillem mit Bücher»
angefüllten Arbeitszimmer in den Salon trat, die versammelten
Gäste zu begrüßen, that er es wie ein gram! «eigne««-, liebens

würdig, artig, ein klein wenig herablassend, nicht nur gegen junge,

»»berühmte Leute, auch gcgc» berühmte oder hochgestellte. Nückert

trug ciueu schlichtenHausrock von starkem Stoff, aber er sah aus
wie ein Prophet oder Weiser; ic

h

glaube nicht, daß ihm — der
keineswegs sich gern öffentlich huldigen ließ, denn er ging fast nie

in Gesellschaft— irgend ein Fürst imponirt hätte.
Friedrich Nückert hatte eben die ersten Bände von A. Böttgcr's

Uebcrsetzung des Byron bei der Ha»d und die Gedichte Wooth's
im Original. Als ic

h
einigemal auf seine Fragen mein Unheil

zurückhalte» wollte, sagte er: „So sprechenSic doch; es is
t

mir

interessant zu wissen, wie ein s
o junger Mensch wie Sic darüber

denkt."

Beim Thcc erschienFrau Nückert; si
e war offenbar in dcr Ju

gend schön gewesen, ihre blauen Augen hatten einen höchst liebens

würdigen Ausdruck/und Alles, was si
e

sagte, verrieth hellen Geist,

Herzensgute, edle Weiblichkeit. Eie zeigte in jeder Miene, daß si
e

stolz war, Nückert's Weib zu sein, seine volle Liebe und Achtung

zu besitzen; er ehrte s
ie offenbar hoch, und seine ihr zugeeignete»

Gedichte sind sicher alle aus liebeerfülltem Herzen geschrieben.

Ich sagte ihn», daß Philipp Veit ihn auf dem Frcskogcmälde
im Städcl'schen Museum zu Frankfurt am Main als Dichter dar
gestellt habe, jünger als er jetzt sei, aber sehr ähnlich. Dieses

seitdem allgemein bekannte Gemälde war damals noch ganz neu.

„Ich war iu Italien viel mit Veit zusammen, er hat einige
mal meinen Kopf flüchtig gezeichnetund mich, wie ic

h

oft erfuhr,

in gutem Andenken behalten," entgegneteder Dichter; „er hat auch

in neuesterZeit mir Beweise von dieser seiner Beständigkeit gege
ben, denn er hat die Zeichnung zu dem Pokal gemacht, den mir
vor einigen Monaten Freunde deutscherDichtkunst aus Frankfurt
am Main sandten."
„Das habe ic

h

mit Freuden gelesen, auch von dem silbernen
Pokal, welchen Ihnen mehrere leipziger Buchhändler überreichen
ließen. Dürfte ic

h

wohl der Frau Professorin die Mühe machen,
mir diese Becher zu zeigen?"

„Das soll geschehenund Sie sollen ein Glas von dem Rhein
wein haben, welcher den frankfurter Becher begleitete."

Noch lebhaft erinnere ic
h

mich dieser prächtigen Polale, wclche
zu dem.sehr einfachen Zimmer nicht paßten, aber desto besser zu
Nückert's Erscheinung.
Es waren diese Trinlgeschirrc , so viel ic

h

weiß, die ersten Eh
rengaben, welche der Dichter empfing; durch sein weiches dunkel
braunes Haar zogen sich schon einzelne Silbcrfädc». Sein Ein
kommen in Erlangen war klein, da er als außerordentlicher Pro
fessor angestellt war, und auf einer Universität, wo er nur wenige
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Zuhörer finde» tonnte (denn wie Viele studiren orientalische Spra
chen?), war auf Kollegicugelder nicht zu rechnen. Ei» Jahr später
wurde Rückert mit einem Iahrgchalt von sechstausendThalcrn nach
Verlin berufen; aber obgleich er dem König von Preußen, Fried
rich Wilhelm IV. für diese ehrenvolle Berufung dankbar war und

si
e

annahm, verließ er doch Erlangen fchr ungern, und besonders
schwerwurde ihm der Abschied von seinem Hause.
Tieß sagte er mir selbst, als ic

h

ihn achtzehnMonate später

in Neufeß besuchte, wo er, den Kopf durch einen breitrandigen

Ttrohhut vor der Sonne geschützt, im Hausrock gärtnerte. Sein

ältester Sohn studirte damals schöneWissenschaften, ic
h

glaube in

Halle; Frau Rückcrt war mit einigen Kindern, welche fcharlachtraut
waren, in Erlangen zurückgeblieben. Er hatte mit einem Kinde
und seiner Schwiegermutter, einer sehr liebenswürdigen Dame, sich
eher auf den Weg gemacht, um das Kind, welches zart war, vor
der Ansteckung zu behüte». Jeden Tag erhielt er Nachricht von se

i

nenentfernten Lieben, und jedenTag machteer ungeachtetder großen

Hitze mit 'langen raschen Schritten den Weg von Neuseß bis zun»
Posthause in Koburg, um die Briefe feiner Frau zeitig zu erhalten.
Im Familienkreise gab er sich so, wie er Dem, der ihn nicht

persönlichgekannt hat, aus seinen Kindermärchen entgegentritt ; aber
Männern und Jünglingen gegenüber war er, ohne es wohl selbst

zu wissen, ein Weiser, und doch weit entscrnt davon, in Sentenzen

zu spreche» oder si
ch

im äußern Habitus eines Weisen zu gefallen.
Obgleich er feine Kinder mehr durch Beispiel als durch Worte

erzog, si
e

auch wohl alle mehr durch seine Gespräche von ihm ge
lernt haben, als durch regelmäßigen Unterricht, den si

e

außer dem

Hause genossen, hielt er doch viel auf eine gewisseHausordnung.

Zu den Stunden, zu welchen die Mahlzeiten eingenommenwurden,

mußten alle Kinder pünktlich da sein. Mit seinem langen Arme
reichteer jedem das Nrod, welches er selbst abschnitt, und litt es
nicht, daß die Kinder wählerisch beim Speisen waren.

Ich habe in späteren Jahren in schweren Stunden bei keinem
andern Dichter so viel Beruhigung gefunden als bei ihm; seine
milde Weisheit hat mich uuzähligcmal getröstet, aber auch seine
Persönlichkeit hatte etwas ungemein Beruhigendes; man glaubte
Alles, was er sagte.
Eines Abends in Neuseß, damals als er allein war »ut seiner

Tchwiegermutter und einem Kinde, kam das Gespräch auf die
Frage, ob wir Menschen nach unserem Ableben auf Erden auf
Fortdauer mit Bewußtsein hoffen dürfen. Ich fagte , daß ic

h Die
jenigen glücklich preise, welche durch Lehren, weise Gesetze, Kunst
werte Jahrhunderte hindurch fortlebten, nicht als Namen nur, son
dern durch die Wirkungen ihrer Worte oder Thateu. Rückert sagte
langsam: „Ja, diese Art von Unsterblichkeit is

t

nicht aufzuheben!"
Ich glaube nicht, daß er nur einmal im Leben einen andern

Poeten um Erfolge beneidet hat, von Reklame machen hatte er nie
eine blasse Idee gehabt.
Als Professor Böttigcr von einem Schriftsteller sprach, welcher

lim Jahre 1840) zu denjenigen jungen Literaten gehörte, welche
die verschiedenstenMittel anwandten, um Aufsehen zu machen und

ihre Namen fortwährend vor die Ocffentlichtcit zu bringen, fagte
stuckertfreundlich: „Warum, Herr Kollcga, tadeln Sic den jungen
Mann so scharf, er muß für seine Existenz sorgen, folglich für seine
Schriften, und was kann er Anderes thu», als si

e

preisen, da si
e

wahrscheinlich nicht für sich selbst sprechen?"
Als Frau Luise Rückert ihren Gatten fragte, ob er einem Stu

denten, der nach Wien ging, vielleicht Briefe geben tonnte, sagte
er lachend: „Nein, ic

h

kenneuo» den Univcrsitätsprofcssoren leinen;
mein einziger näherer Bekannter in Wien is

t Baron Hammer-Purg-
stall, und ic

h

glaube, er is
t

mir ein wenig böse."
„Dir, Friedrich?"
„Ja, Luise. Er hatte, als ic

h

bei ihm mar einen sehr schönen
Knaben, der so schön zu werden versprach wie der Vater. Dieser
Vub' hatte eine französifcheGouvernante und sprach kein deutsches
Wort, französisch dagegen vortrefflich. Ich dachtenicht daran, daß
der junge Baron wahrscheinlich zum Diplomaten bestimmt war,
folglich die französischeSprache später sehr nothwendig brauchen
würde, und sagte beim Abschiedezu dem Buben: Leb' wohl, Tu
kleiner Franzose, der nicht deutsch sprechenwill! — Tiefe Worte
haben, wie ic

h

später erfuhr, Hammer sehr verdrossen. Ich habe

ei»c unbeschreibliche, zärtliche Liebe zu meiner Muttersprache, ic
h

betrachte si
e

als eincu wesentlichen Theil meines Ichs; obgleich
mich Talent und Wissensdrang zum Studium fremder Sprachen
triebe», lehrte ic

h immer wieder zu ihr zurück," fuhr er fort; „sie

is
t das geistigeBand, welches alle über die Erde verbreiteten Deut»

schcnumschlingt, und von unberechenbaremEinfluß auf den Cha
rakter. Niemals hätten unsere Fürsten Jahrhunderte hindurch so

«»deutsch gehandelt, hätten si
e

nicht als Kinder zum Theil eher
Italienisch und Spanisch, noch Mehrere aber Französisch gelernt
statt Deutsch. Die Sprache is

t ein Theil des Menschen, und ic
h

merke das, wenn ic
h

mich sehr lange hinter einander in die orien

talischen Dichtungen vertieft habe. Als ic
h

in Italien war, ging

ic
h

einmal des Nachts im Mondschein in Rom spazieren, und weil

ic
h

mehrere Tage nur Italienisch gehört uud gesprochenhatte, sagte

ic
h

mir mit lauter Stimme zu meinem Vergnügen Gocthe's Mond-
licd. Als ic

h

damit zu Ende war, trat eine schlankeGestalt auf
mich zu, ein junger deutscherMaler, der sich erst seit Kurzem in

Italien befand nud von der welschen Sprache wenig noch verstand.
Er war ganz glücklich, in der Nacht eiuem Landsmannc zu begeg
ne» und wurde nur später ei» lieber Gefährte."
Charakteristisch is

t es zu hören, wie Rückcrt über drei Frauen
sprach, von welchen damals die Zeitschriften viel redeten: Rahel,

Charlotte Stieglitz, Bettina von Arnim. Von der Asten sagte er:

„Sic hatte Geist und Kenntnisse, aber ihr Wesen stößt mich ge
radezu ab; Charlotte Stieglitz bedauere ich, aber s

ie gefällt mir
fchr, ihrc Handlungsweise is

t

durchaus weiblich; Bettina hat aus

einigen Nillets von Goethe und kurzemZusammensein mit ihm ein

Buch gemacht, worin si
e

sich selbst glorifizirt; ihr letztes Buch hat

si
e

den deutsche» Studenten gewidmet und verdiente dafür von

denselben eine höfliche Einladung zu einem Commcrs."
Die ganze Wahrhcitslicbc Nückert's, welche ihm zur andern

Natur geworden war, mochtewohl eine Hauptursache fein, warum
er die Einsamkeit uud das Lebe» unter den Seinen sehr schätzte
und nur ungcrn in Gesellschaft ging. In den letzten dreißig Jah
ren is

t er fast gar nicht unter fremde Menschen gekommen. Cr

theilte sein Zeit weise aus, ei» gut Thcil davon erhielten die Sei
ne», einen andern Theil verwandte er auf Wissenschaftenund Dicht
kunst, den dritten auf den Umgang mit der Natur, die er liebte;
mit seinen Pflanzen sprach er. und' s

ie antworteten ihm.
Rückert liebte sehr Musik und war ein guter Kenucr, aber eben

dcßhalb urthcilte er nicht »ach dem Rufe eines Tondichters, sondern

-nach der Dichtung selbst.

Ich dachte oft daran, daß cr nun wohl bald dcn nncrmüd-

lichen Buchmacher» verfallen wird. Außer seinem Lebcn im Kriege
und in Italien hat Rückcrt wcnig Abcntcucr gehabt; cr vermählte
sich aus Liebe mit einem ihm innigst ergebenen, edlen Mädchen,

ohne vorher einen a» Hindernissen und Aufregungen reichenRoman

mit ihr zu spielen. Er lebte bis 1841 ruhig in Erlangen in dcn

Wintermonaten, so lange die Natur schlief; sobald s
ie erwachte,

begrüßte cr, ihr aufrichtiger Freund und Pfleger, si
e in Neuscs,

auf seinem Landgut. Cr hatte, als sein Emlommc» Nein war,

sich von allem Luxus entwöhnt, war reich durch seinen Geist, durch

sein licbccrfülltes Herz und zufrieden und der Gottheit dankbar,

wenn die Seinen gesund blieben. Um leinen Preis würde er sich
znm Schmeichler erniedrigt oder zum Schwindel seine Zuflucht g

e

nommen haben. Doch war cr i» Geldlliigclegenheiten durchaus

nicht leichtsinnig, würde Schnldcnmachcn, Zerstreutheit, seltsame
Angewohnheiten niemals mit den»Ausspruche , daß man dem Genie

dich verzeihen oder es wohl gar als iutcgrirendcn Thcil des Genies

betrachtenmüsse, entschuldigt.habe». Als durch seinen Fleiß sei»

Haus ciu wohlhabendes geworden war, freute er sich dieses Ncsitz-

thumcs um der Seinen willen, cr selbst brauchte immer noch sehr

wenig, uud ein Glas guter Wein, schönesObst, besonders Kirschen,

machten den einzige» Tafclluxus bei ihn, aus.

Ohne Gäste zu lade», war cr doch gastfrei, wenn cr Besuch

erhielt, und mit Jedem theilte cr das Mahl, was der Tageszeit
angemcsscnwar, und gab dazu einen weisen Spruch, der, ohne

daß Rückcrt dadurch auffallen wollte, ihm vom Munde floß.

In Berlin, wo er im Ganzen nicht oft lebte, — denn er hatte
lange Urlaubszeit

— fühlte cr sich niemals heimisch, obgleich cr

mit verdienter Auszeichnung aufgenommen wurde.
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Ihm ging die geliebte Gattin voran, aber seine Kinder sind
alle würdige Sprossen eines edlen Stammes; seine älteste Tochter,

welche ihn bis an das Ende pflegte, blieb freiwillig unvermählt,
um sichniemals von dem Vater zu trennen. Alles in Allem be
trachtet, spann sich der weise Dichter Friedrich stuckert sein Schicksal
so rechtaus dem innersten Kerne seines Wesens selbst heraus ; ihm
ward, was er verdiente.

Zer Mahlugitatol (Ooites).

Ein Bild aus dem ungarischen Leben.
Von

(Bild T. 341.)

Das lange im Schlummer gelegene politisch-nationale Leben in

Ungarn is
t

wieder wach geworden.
Ter Landtag is

t

erstanden!
Aber bevor er erstand, bevor die Herren sich auf ihre Ehren-

sitzebegeben tonnten, waren Wahlen nothwenbig!
Die Wahlen bedingen den Wähler und unter den Wählern is

t

der echteVollblut -Cortes das, was etwa unter den Bienen der

„Weisel" ist.
Die alten Herren glaubten ihn todt und begraben; ihre um

florten Auge» sahen nur in der nebelhaften Ferne das unterge
gangene Bild des echten Cortes! Aber der erste Posauncnschall
des jüngsten Zcitgcrichtcs, der erstegedruckteund geschriebeneBuch
stabedes Wahlerlasscs belebte ihu wieder, und er stand da vor der

verjüngten Welt, als ob er niemals vom Schauplatze der Bege

benheiten verschwunden gewesenwäre
— oder als ob er nur, wie

der griechischeEpimenidcs, in eine Steinhöhle sich geborgen hätte
und am rechtenTage , ganz so wie er einst vor der Welt gewesen,
wieder zum Vorscheine gekommenwäre!

Der Cortes braucht vor Allem eine gesunde Lunge. Hat er
diese, so findet sich alles Andere. Cr verständigt sich mit dem zu
Wählenden oder dessen Hauptanhängern in merkwürdig rascher
Weise und begreift den Satz, che das erste Wort desselbenganz
ausgesprochen!

Hat er seinen Schnurrbart — es is
t

immer vorausgesetzt, daß
ihm der tüchtige Schnurrbart nicht fehlt

— aufgestrichc», so besieht
er sich, ob er für sein Werk auch tüchtig gerüstet! Da darf kein
Atom „Nichtnatioualität" iu seinem ganzen Kostüm sein, und was
von oben bis unten mangelt, wird hinzugethan. Je kühner Feder
und Busch ragen, je urwüchsiger magyarisch er sich herausstaffirt,

desto sicherer is
t er seines Erfolges, an welchem das empfehlende

Aeußere leinen geringen Thcil hat.
Cin Bcilstock, blink und blank oben, gibt ein tapferes, ein

nachdrücklichesAussehen und stößt im gegebenenMomente Respekt
ein — wenn er nicht in der That, bei schlimmer Lage und weun
das Wahlgefecht am hitzigsten ist, auf dem Kopfe eines Gegners

herumzutanzen in die nicht erfreuliche Lage kommt!
Aber was wesentlichRoth thut und vom förderlichstenEinflüsse

ist, jeden Augenblick zu der Arbeit mithelfen muß — das is
t die

hölzerne „Lsutora", die Weinstasche aus Holz, welche a» einem

festhaltenden Ledcrriemen zur Seite hängen muß wie cin Kampf-

schwcrt! Und das is
t

si
e auch, si
e

tritt cin, wenn der Gegner be
arbeitet und besiegt werden soll !

Jedermann redet der Cortes an und mnnt ihn „Bruder!" ohne

in seinem ganze« Leben dessenElistenz nur im eutferntestengeahnt

zu haben. Er setztvon ihm voraus, daß er mit ihm von gleicher
Gesinnung sei, und legt ihm die Hand liebreich auf die Schulter:
„Nicht wahr, der N. N. meint es mit uns gut wie der Herrgott?
Das is

t der Unsere! lein Anderer!" Und er gibt ihm gleich zu
trinken, von dem Besten , welchen nur ein Mensch zu trinken wcrth
ist, welcher mit N. N. stimmt. Die Andern sind Hunde und ver
dienen nicht einmal Wasser aus. den Pfützen zu saufen !

Werden ihm schwacheBedenken entgegengesetzt, so redet, so

trinkt, so schmeichelt, so droht er si
e im gegebenenFalle nieder.
Er rettet auch Seelen „aus purer Liebe und Freundschaft" ! e»

läßt si
e

nicht zu Grunde gehen i
u dem Echwefelpfuhl der Hölle,

welcher Jenen sicher ist, die gegen seinen Kandidaten stimmen!
Der Wahlagitator , Cortes, eilt von Bauernhof zu Bauernhof,

von Wirthshaus zu Wirthshaus, von Versammlungsort zu Ver

sammlungsort. Er jauchzt vor den spielenden Zigeunern, er tanzt
fröhlich, bieß Alles im Bewußtsein, seinen „unsterblichen Kandida
ten" zu haben, er hält Stumpreden auf dem ersten besten Tische
oder Fasse — uud springt mitten in die Gegner hinein und per-
suadirt si

e

„um Gotteswillcn!" — er reißt auch von einem Auf
zuge einen oder den andern Gegner weg, um ihn von dem besseren
Weine und den besserenGründen zu überzeugen!
Er hat keine Ruhe bei Tag und Nacht. Er ladet cin und

rühmt die Freigebigkeit der „Partei" in dem weit besseren,feineren

Wirthshause als jenem der Gegner; er fpedirt einen „für heute
Versorgten" aufmerksam heim; er taucht unvermuthct auf, wenn

man ihn weiß Gott wo meint
— er schreit — er arbeitet mit

Leib und Seele — und oftmals kostet ihm die Arbeit seine Ge

sundheit, wenn nicht seine heile Haut!
Ein nicht heiserer Cortes ward noch in keiner Wahl, zu keiner

Zeit gesehen.
Er is

t

treu und rastlos, er hält an bis zum letzten Athemzugc
der Wahl!
Es müßten sehr bedeutende,überwältigende Gründe sein, welche

ihn in einen: entscheidendenAugenblicke abtrünnig zn machen ver

möchten !

Aber gewöhnlich hält er aus. Und ertönt nach dem Skru-

tinium der Sicg des gefeiertenKandidaten — dann jauchzt er noch
einmal, dann Kintt er noch einmal den Rundtranl mit und ergibt

sich bei der Zigcunermusit dem letzten Taumel
— dann aber sinkt

er hin wie' eine Fliege, wenn aller Sonnenschein gewichen, und

nur ein langer Schlaf vermag ihn zu stärken und wiederzubeleben!
Alle die Erscheinungen, wie si

e

England, Schottland, Irland
und namentlich Amerika aufweisen, treten auch in Ungarn hervor.

Redlicher Wille und Iutcrcsfe gehen Hand in Hand
— die Leiden

schaftenentfesselnsich
— aber eine der humorreichstcnErscheinungen

bleibt immer der ganz cigcnthümliche, ländlich-sittliche „Cortes!"

I)ie Jörstersbraut von UeunKirchen..
Erzählung von Otto Müller.

(Fortsetzung,)

Wir wissen es bereits von Marilenc selbst, an welchem heim
lichen Fädcheu die feindliche Dorfparzc neuerdings spann, um sich
an der Försterin zu rächen, indem si

e

auf die Schönheit des jungen

Mädchens einen Plan baute, würdig der feinsten Courtisane und
Intriguantin. Denn längst hatte s

ie mit ihrem einen Auge die

große Theilnahmc bemerkt, womit der junge Förster der schlanken
schwarzäugigen Tochter der Margold nachsah, wenn er ihr zufällig

draußen vor dem Torfe begegneteund sichvon Niemand beobachtet
glaubte; und ebenso mar ihr auch sein träumerisches Wesen nicht
entgangen, wenn sie, im Dickicht des Waldes nach ihren Kräutern

uud Wurzeln suchend, ihn ungesehenbeobachtete, wie er im Vor-
überwandcln halblaute Gespräche mit sich führte und dann plötzlich

mitten auf dem Waldweg stehenblieb, minutenlang schweigend vor

sich hinstallte, als hätt' ei sichmit seinen Gedanken i
n dem wohl

bekannten Reviere wie in einer wildftemden Welt vclillt.
Wie ihr dann Marilene eines Tages von ihrer Begegnung mit

ihm am Brunnen vor dem Dorf erzählte , daß er bei ihrer Anrede

blutroth geworden se
i

und ihr ih« Bitte um seine Ellaubniß, im
Walde Laubstlcu einsammeln zu dürfe», nur mit sichtlicherÜber
windung abgeschlagen habe, da erblicktedie arglistige Alte hierin
geine die Bestätigung dessen, was ihr boshaftes Heiz schon lange

ersehnte; und fortan war es ihr einziges Dichten und Trachten,

Marilene in der Einbildung zu bestallen, der junge, schöne und

von den angesehenenTöchtern des Landes vielbegehrtc Forstadjunkt

se
i

auf dem bestenWege, sich sterblich i
n si
e

zu verlieben und zwar
hauptsächlich durch die Einwillung ihler geheimen Zauberkünste,

welche die Eteiugottenn zu besitzenbehauptete.
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Mochte auch das lecke, seiner Schönheit sich aar wohl' bewußte
und der alten Torfsibnlle geistig Überlegene Mädchen in letztere
Vorspiegelung einen starten Zweifel setzenund der lauteren Absicht
diesergütigen Fee mißtrauen,

so entspann sich doch aus

solchenvertraulichen Zwiege
sprächen ein noch näheres
Mundschaftsuerhältniß, als

seitdem schon zwischen ihnen
bestanden,nnd im feindlichen

Haß gegen die Eltern des

jungen Forstmannes Hanno-
»irten Beide so vollkommen,

daß es der Alten ein Leichtes
wurde, Morilenens Herz,

welches noch niemals eine

zärtliche Empfindung, eine

sanftere Neigung gclannt
hatte, durch die Aussicht zu
entstammen, den einzigen

3ohn der verhaßten Leute in

ih
r

Netz zu locken, wobei die

schlaue Kupplerin freilich
Oillbald's Entfremdung von
der großen Welt, die Ein

förmigkeit seines Lebens uud
die Abgelegcnhcit seines
Wohnortes mit in Anschlag
brachte, so oft si

e

ihrem
Schützling die Möglichkeit des

Gelingens mit den glänzend

sten Farben ausmalte.
So kam es, daß Marilcnc
am heutigen Abend, wo si

e

der Forsten» am Liebsten
eine» brennenden iiienspan

untcr's Schcuerdachgeschoben
Kütlc,voll Ungeduld der Rück

kunft der alten Landbötin

entgegensah, die gewöhnlich
um dieseZeit von ihren Gän

gen nach der Amtsstadt und

der Umgegend heimkehrte,

keuchendunter der Last ihrer

schwerenKühe, worin si
e

den

Leuten die bestelltenWaaren

heimbrachte,die einzige regel

mäßige Verbindung zwischen
dem abgelegenen Totfe auf

steiler Berghohe und den

durchHandel und Verkehr be

lebten Ortschaften der Ebene.

Aber wiewohl es bereits

völlig Nacht geworben war,

und der Mond schon über
dem alten Nuchwald im Osten
aufging, wollte doch die er»

fehnte Nathgeberin noch im

mer nicht erscheinen,oder am

Ende war si
e

gar heute aus-

nahmsmeife von derwestlichen
Nergscite her in's Torf her
aufgestiegen und fchon längst
daheim, oder si

e

blieb auch

wohl ganz au« und verbrachte
die Nacht wegen allzugroßer
Ermüdung in einem der un

ten gelegenen Dörfer, wie si
e

auch wohl zu thun pflegte, wenn si
e

ihre spitze Nase zu tief in's

Gläschen gesteckthatte, was eine der wenigen Schwächen dieser
liebreichen Chriftenfeele war.

Ter W»h<»g!l»l»r,

Endlich, als noch eine weitere Viertelstunde vergeblichenWar
tens verflossen war, ging Marilcne in ihrer leichten Jacke und

ihrem dünnen Zwilchröckcheubei der fcuchttalten Nachtluft die letzte
Geduld aus. Sie beschloß,

in der Stcmgötterin Hütte
nachzusehen,ob die Alte zu
rück sei, und im anderen

Falle zur
'
kraulen Mutter

heimzukehren, um sich mit

ihrem Grimm im Herzen auf
ihr ärmliches Lager nieder

zulegen, menn's ihr auch eine

fchloflose Nacht tosten sollte,

daß si
e der Landbötin giftige

Einflüsterungen und unheil
volle Nachschlügegeradeheute
entbehren mußte.
Schon hatte si

e

ihren Rück
weg angetreten, als si

e

hin
ter sichSchritte hörte, welche
die steile Bergstraße herauf
kamen, das Mühsal aller

Torftühe uud Zugsticre, wenn
der Bauer seinem Gefährt
mehr als die Hälfte der Last
aufgeladen hatte, die fönst
der Zugtraft seiner Thicre
entsprach. Die Schritte kamen

so hastig naher und hatten
einen so schallendenTon, daß
Marilenc merkte, es se
i

nicht
die alte tnochenlahme Dorf-
bötin mit der schwerenKötzc
ans dem Nucken, und gleich

nachher wußte si
e

auch, daß
es lein schwererBaueinschritt
war, sondern ein leichter flin
kerFuß, dem das Bergsteigen

nichts an feiner Naschheit be

nahm. Ta siel ihr ein, es
tonne der Forstadjuntt sein,
den si

e

ja vorhin mit keinem
Blick gesehenhatte, und bald

bestätigte seine im Mondlicht
deutlichweidendeGestalt ihre
Vermuthung. Wie ein Blitz
kam ihr ein fertiger Plan in

den Sinn, den deuten und
ausführen Eins war, und

schon saß si
e

auf de.mbreiten
Stein am Weg- neben der
Ärechkantc,wickelteihre Arme

stramm in die Schürze, zog
die Kniee bis auf die Brust

in die Höhe, und hockte so mit

zusammengesunkenem Ober

körper gleich einer Schlafen
den da, wobei ihr die schwär»

zen Haare über das nach
Vornen geneigteGesichtsielen.

In dieser Stellung erwar
tete si

e Willbald's Näherkom
men uud benutzte die kurze
Minute Zeit, um ihren listi
gen Plan bis in seine Ein-
zclnheiten auszudenken, mit
dein Geschickund der Einbil

dungskraft einer vollendeten

Jetzt rollte ein runder Stein von dem Anstoß

seiner Füße den Berg hinunter, jetzt stocke sein Schritt i
n der

nächstenNähe, und s
ie glaubte ordentlich, ungeachtet ihrer geschlos«

Von Iimlo, (H, 340.)

Improvisatorin.
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scncn Augen, den großen verwu»dertcu Blick zu sehen, womit er

die in der lallen Nachtluft eingeschlafcncGestalt betrachtete, viel

leicht noch ungewiß darüber, wen er vor si
ch

habe! — Sie regte
sich nicht und hatte schier Angst, daß ihm das Hämmern ihres Her

zens ihren verstellte» Schlaf verlachen könne, da fühlte si
e

seine

Hand auf ihrer linken Schulter, uud seiuc wohlbekannte Stimme

sagtemehr barsch als thcilnahmvoll:
„Was schaffstTu da, Mädchen? Ist das der Ort uud die

Zeit, am Wege zu hocken, wie ein Feldhas' im Ueberwind? Auf
der Stelle gehst Du uach Hause und legst Dich auf's Ohr!"
Damit zog er si

e

am Arm in die Höhe, und Marilene spielte
das erschreckteErwachen aus festemSchlafe so natürlich, daß Will-
bold, selbst wenn er Verstellung geargwohnt hätte, davon getäuscht
worden wäre; denn si

e

taumelte ihm wie schlaftrunken fast in die

Arme und stammelte, wie von einem heftigen Frostschauer durch
schüttelt, mit weinerlicher Stimme:
„Ach, wie mich's friert, Herr Forstadjuult ! Gewiß schonstun

denlang wart' ic
h

hier auf Ihn, weil ich's Ihm erzählen wollte,
wie hart Seine Mütter mit mir umgangen ist, und darüber sind
mir zuletzt vor lauter Prost uud Weiuen die Augen zugefallen!"

„Träumst wohl noch mit wachen Sinnen! Was faselst Du da
von meiner Mutter?" fragte der Förster betroffen und machte leine

Bewegung, ihren Arm zu entfernen, den si
e wie schutzsuchendum

ihn geschlungenhatte.
„Ach, ic

h

weiß, Er is
t

gut und mitleidig gegen uns arme
Menschen, Ihn tränkt gewiß selber, was Seine Mutter mir vorhin
Böses gethan hat!" schluchztedas falscheMädchen, indem es das

Gesicht wider seine pochende Brust drückte. „Erst ^ricf si
e

mich
herein in ihre Stube, riegelte die Thürc zu und schlug mich dann

so wüthig mit der Faust in's Gesicht, daß mir's Feuer aus den

Augen spritzte, als wenn ic
h

ihr Gott weiß was zu leid gethan

hätte! Tann schwur sie, daß si
e dem geizigen Kurt Henrich in

Lützelbach den Pfandschein meines Vaters selig ablaufen wolle,
damit wir endlich aus dem Dorf hinausmüßte», wo wir doch auf
Gottes weiter Erde sonst lein ander Obdach haben, und zuletzt warf

si
e

mich gar wie ei» miserabel Bettclmcnsch zur Hauslhürc hinaus,

daß es alle Leut' in der Nachbarschaft sahen. O schaut, Herr
Forstadjunkt, wie die Hand, die sonst alle» Armen Gutes thut,

mich blutig gekratzthat!"
Und zum Beweis von der Försterin grausamer Mißhandlung

hielt si
e

ihm den schönenArm dicht vor die Augen, den si
e

selber

in ihrer Wuth blutig gebissenhatte, bis Willbald wirklich die Blut-
spur entdeckte, so daß er in seiner Bestürzung nur, die Frage her
vorbringen tonnte, was seine sonst so gutmüthige Frau Mutter

wohl zu diesem harten Verfahren bewogen habe» könne?
Da brach das listige Mädchen in ein neues, »och stärkeres

Schluchzen aus uud rief mit feierlicher Betonung:

„Ihm wollt' ic
h

ja Alles gestehen, nun ic
h

schon grausam
genug geschlagenworden bin, wenn's nur wahr war'! Aber ic

h

hab's nicht gethan, hätt's auch nimmer gethan, schonallein Seinet
willen nicht, und der dürre Distelstrauß soll mir noch in meiner

Sterbestunde in mein unglücklich Herz stechen,wenn ich's war, die

ihn heut Nacht au Semer Eltern Hofthor gebunden hat! — Das
schwör' ic

h Ihm, Herr Forstadjuntt, so wahr ic
h

Ihm aufrichtig und
von freien Stücken eine andere Schuld bekennen will, die Er noch
«icht weiß und lein Mensch in der Welt, und wofür ic

h

gern dreimal

Buße leiden will, weil ic
h

heut Morgen drüben bei den drei Stei
ne!» im Walde wider Sein Verbot Laubstrcu stehlen wollt', die

Sach' aber doch liegen ließ, als ic
h

Ihn von Weitem durch de»
Wald herkommen sah und Ihm dauonsprang. — Lass' Er mich acht
Tage und länger bei Wasser und Nrod in's Amtsgcfängniß sperren,

ic
h

trog's tausendmal wohlcr, als der Frau Försterin schlimme»
Verdacht uud ihre harten Schläge! Den» bin ic

h

auch darum die
arme Wilddiebstochter geworden, so weiß ic

h

doch, daß Sein bra
ver Vater nur seine Schuldigkeit that, als er dem Joseph Morgold
am Tistclhügcl im Walde beim Wildern den Tod gab . . ."

„Halt ein, das sollst Du nicht sagen, wenn's auch tausendmal
wahr war'!" rief Willbald erschüttertund drückte, ohne es rechtz»
wissen, das schöneMädchen mit Innigkeit an sich, welches im Gefühl
der gekränktenUnschuld de» eigenen Vater anklagte, zum Beweis,

daß ihr jeder Haß, jeder Nachegcdanlegegen dessenFeind fremd fei!

„Ich sag's auch »ur Ihn», weil er so gut und menschlich ist!"
flüsterte sie, indem si

e

sich in ihrer Herzensangst so fest an ihn
schmiegte, daß ihre schlankeGestalt wie an ihn gewachsen vor ihm
stand, und ihm das Zittern ihrer Glieder elektrischdurch alle Mus
keln führ. „Erführ's meine Mutter, o Herr Jesu, ic

h

glaube si
e

schlüge mich lodt, so sehr haßt die Seine» braven Vater noch
immerfort, wo ic

h

ihr doch schon oft die himmclsbcstcn Worte gab,
dem blinden Mann nicht mehr zu fluchen, nun schon scchzehnmal
Gras über die Uuglücksthat gewachsen is

t und der Wald, der den
Joseph Margotd sterben sah, eben so vielmal wieder grünte! —

Aber eher sieht derHerr Förster Winckclmann noch einmal den blaue»

Enzian auf feiner Nergmicse blühen , als meine Mutter ihren Haß
gegen ihn aufgibt, woran der heilige Dionys schuld ist, der ihr so

oft im Traume erscheintund si
e

auffordert, dreimal des Tags den
Namen Seines Vaters am Wcihbcckcn zu verfluchen!"
„So is

t

sie's auch wohl gewesen, die u»s nächtig die Eberwurz-
stcngel an's Thor band?" fragte Willbald. „Denn daß Du's nicht
gethan hättest, sagt' ic

h meiner Mutter gleich!"

„Das sagte Er ihr!" rief Marilene im hellen Aufschrei der
höchstenFreude und drückte wie zur Besiegelung ihrer Unschuld

ihre Lippen fest auf seinen Hals. „O nun weiß ic
h

die Ursache

ihres Zornes gegen mich," flüsterte s
ie glühend, „nun segne ic
h

die Hand, die mich schlug, wen» nur Er nur Solches nicht zu
traut, Herr Willbald, nur Er nicht! — Meine Mutter aber liegt
schwerkrank zu Bette, kann sich seit Wochen nicht vom Fleck rüh
ren, die that's also gewiß nicht, wenn sie's auch freut! Aber ein

Mittel weiß ich, wie Er den schlechtenMenschen doch noch heraus
kriegt; die Steingottcrin hat einmal eine Scherbe von einem Zau-
bcrspiegel in der alten Burg Nodcnstcin gefunden, wenn man die

Nachts an einem ungebrochenenHanfstengel in unfern Heilbrunncn
hängt uud si

e

gleich beim ersten Morgengrauen herausnimmt, s
o

zeigt Einem das Glas das Gesicht des Ucbelthäters, mag derselbe
seine böse That auch noch so heimlich ausgeführt haben."
„Glaub' doch der alten Eule ihre verlogenen Geschichtennicht,"

sagte er lächelnd über den feierlichen Ernst, womit si
e

ihn bei die

ser Versicherung anblickte. „Mir ist's genug, wenn Du mir sagst,
daß Deine Mutter es nicht gethan hat, andere Feinde lümmern

mich »icht. Aber Deinen heutigen Waldfrevel darf ic
h

Dir nicht
ungestraft hingehen lassen, das siehstDu gewiß ein; jedoch sollst
Dn Dir selber Dein Strafmaß bestimmen, weil Du fo aufrichtig
gegen mich gewesen bist und auch den Laubdicbstahl nur versucht,

»icht ausgeführt hast!"
„Nehm' Er's für gescheheno» und straf' Er mich so streng Er

will, ic
h

trag's schonmit Freuden, wcil's von Ihm kommt," sagte
das listige Mädchen mit einem Ausdruck von Rührung und Schall»
heit, als wisse sie, daß in diesen«Augenblick ein Mondstrahl den
dunkeln Glanz ihrer Augen noch zauberischer»erkläre , wovon Will
bald in seiner innersten Seele getroffen und entzündet wurde. Da»
bei lehnte si

e den lrauslockigen Kopf sanft wider seine Brust, als

se
i

das ihre rechtmäßigeStelle, die ihr selbst seine gefürchtet«Mut
ter nicht streitig machen dürfe, und spielte die zwischen Kummer
und mädchenhafterSprodigtcit schwankendeHülfcsuchcndc so meister
haft, daß si

e alle Sinne des jungen Mannes gefangen nahm, bis
er si

e

zuletzt i
n stürmischer Leidenschaft an fei» Her; preßte und,

Alles vergessend, in heißer Licbcsglut stammelte: „Das soll Deine
Strafe sein und mein Lohn zugleich, daß ic

h

Dich mein eigen nennen

darf in alle Ewigkeit ! — Ja, ic
h

schwöreDir, Marilene, beim Gc-
dächtniß Deines unglücklichen Vaters, daß ic

h

Dir treu bleibe bis
zun« letzte» Athcmzug, sofern Tu nur beistehenwillst. Deine Mut
ter zu versöhne». Dc»n für meine zwei Alten sag' ic

h

schon g»t,
wenn auch die Mutter anfangs noch hitziger aufbrausen wird, als
sie's vorhin gegen Dich that, weil die Bäum', die am Höchsten
gewachsen sind und mit ihrer Krone dem Himmel am Nächsten
stehen, von den Stürmen am Heftigsten geschütteltwerden, obschon
die sanfte Ringeltaube nirgends so gerne nistet, als in ihrem hohen
Wipfel!"
So unvorbereitet auch den: jungen Mädchen dieser Ausbruch

eines ihr ganz fremde» treuinuigen Gefühles kam, und so wenig

si
e

auch im Grunde diese leidenschaftlich begeisterteSprache eines

zum höchstenWagen und Gewinnen entschlossenenHerzens verstand,

das Eine begriff si
e

doch »»geachtetihrer falsche»Anschläge sogleich.
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daß Willbalb, wenn er anders nicht im Rausch ober im Fieber
redete, ihr damit ein ebenso glühendes als aufrichtiges Licbcsgc-

ständniß abgelegt habe, welches durch den feierlichen Klang seiner
Ztimme und die ungcwohüliche Erregtheit seines ganzen Wesens
einen noch tieferen Eindruck auf si

e

machte, als es die Ucbcrraschuug

schonan sich gcthan hätte. Einen Augenblick durchzuckte s
ie sogar

der Gcdanlc , daß so Was wirtlich nur de» Zaubcrtüustcn der alten
-teingöttcri» möglich sei, da si

e

selbst in den kühnstenTräume»

ihrer Eitelkeit nimmer einen solchen, aus innerstem Herzen kommen
de» Licbcsantrag von dem Lohne der feindlichen Förstersleutc er
wartet hatte, ganz abgesehen von dem himmelweite» Unterschied

zwischender Tochter einer arme» Wollspinner!» u«d einem landes

herrliche» Forstbcamtc», der noch obendrein ein studirtcr Mann war,
eine grüne silbcrgesticktcJägcruuiform trug und sich unter den Ho-
noratiorcntüchtcr» der Umgegend lccklich das schönsteund reichste
Mädchen hätte auswählen können.

Aber nicht lange währte Marilenens sprachlosesErstaunen uud

unsicheresSchwante», gegenüber den» junge» Manne, bei dem sie's

höchstensauf ein leichtfertiges Licbesucrhältüiß abgesehenhatte, wie

e
s

zwischen jüngere» Forstleuten und hübschenDorfmädchcn unter

dem Schutze einer nicht eben sehr strengen Landcssitte zuweilen be

steht, und der si
e

statt dessen in seiner treugcmeintcn herzlichen
Liebe mit einem Heirathsantrag überraschte, wie si

e

sich's nimmer

in ihrer falschen, auf ganz andere Ziele und Absichten gerichtete»
3ccle hätte träume» lassen.
Bevor noch Willbald in der Glut semer reinen Empfindung

merkte, was in ihr vorging, hatte das leichtsinnige Mädchen

fchncll das ihr fo unerwartet zugefallene Glück i
n feiner ganzen

Bedeutung überschaut und griff unbedenklichmit einer Art wilder
Gier nach dem reichen Schatze, der ihr wie durch ein Wert dämo

nischerMächte zu Thcil wurde, ohne selbst noch zu wissen, wo s
ie

ihn bergen und wie s
ie ihn zur Erreichung ihrer langgehegten Rachc-

pläne verwenden solle.
„Ach, Herr Willbald, welch' Mädchen könnt' Ihm was ab

schlage!!, wenn Er Einem so herzlich zuredet!" flüsterte sie, ihre
brennenden Lippe» auf feinen Mnnd drückend, fo daß ihm die Glut

ihres Kusses fast den Athem benahm und es ihm wie ei» fremdes

Feuer durch alle Adern fuhr. „O dürft' ic
h

dochnur ein eiuzigmal

Tu zu Ihm sagen, den ic
h

lieb Hab' bis zum Todgrämcn, dann

wollt' ich ja gerne sterben!" seufzte sie, uoch inniger an ihn ge

schmiegt,mit dem Schmeichelte.«der zärtlichstenLeidenschaft. „Meine
Mutter sagt's immer in ihre» Iicbcrängsten : Morilene, Hut' Dich
vor seinen wundervollen blauen Augen, Hut' Dich, ihn anzusehen,
denn er is

t

unserer Feinde Sohn, und alle Mannslcut' in der Welt

thun Dir nicht so viel Herzeleid an wie dieser Eine ! Einmal von

ihm bethürt, kannst Tu «immer wieder von ihm los, uud darüber
gehen Dir Deine anderen rechtschaffenenFreier Einer nach dem
Andern verloren, zusammt Deiner fröhlichen Jugend und Deiner

frommen Schönheit."
Ungeachtet der Arglist, womit si

e

schon in der ersten Viertel

stunde ihres jungen Licbcsbuiidcs dieseSorge wcgc» seiner Untreue

heuchelte, hielt doch der ganz von seinem Glück und seiner Liebe

verblendete Willbald dieseWorte des schlau berechnendenEgoismus

für die Sprache der lautersten Unschuld und fand es ganz natür

lich, wenn das Kind der Armuth, das trotz feiner jungen Jahre
schon so viele Härte von Menschen und Schicksal hatte erdulde»

müssen, jetzt, wo sich plötzlich eine unbekannte Welt von Glück,

Liebe und heiterem Lebe» vor seinen Blicken aufthat, nur miß

trauisch der Stimme des eigenen Herzens folgte und lieber den

Angstbildern der fieberkranken Mutter als den Ncthcucrungcn
treuer, herzinniger Zuneigung Glauben schenkte.

Letztere Betrachtung, die allerdings mehr für fein argloses Her;
als für seinen Scharfblick in Beurthcilung der Menschen Zeuguis;
gibt, ergriff ihn unter dem Eindruck von Marilenens „frommer"
Schönheit und ihren zärtlichen Liebtofungcn fo mächtig, daß er,

glühend von Liebe, entschlossenausrief: „Gib allen Demen Freier»
den Laufpaß, dem Schlechtestendarunter, demMüller von Lindcn-
fcls zuerst, und ic

h

schwöre Dir, daß ic
h

Dich binnen Jahresfrist»
zum Altare führe, follte auch die ganze Welt wider uns sein und
uns mit ihrem Gift und Spott anfeinden! Halt' Du nur immer

treulich an mir fest, nne ic
h an Dir, so zwingen wir's schon; denn

wo Zwei in treuer Lieb' zusammenstehen,da hält unser Herrgott
seine mächtigeHand drüber und läßt ihnen leinen Schaden wider

fahren!"
„So will ic

h

Dein sei» in alle Ewigkeit!" sagte das Mäd
chenwie nach eine»! kurzen inneren Kampfe mit der nämlichen feier
liche» Stimme , indem es beide Arme um seinenHals schlang und
seinen Mund mit neue», noch glühenderen Küssen bedeckte. „Liebe»
lann ic

h

schon, das sollst Tu erfahren, Willbald, uud eher mau
len diese Felsen da und stürzen i

n die Tiefe, eh' ic
h Tir untreu

werbe uud von Tir lasse! — Ach, was wird die Frau Forsten»
für große Augen machen!" rief si

e aber gleich darauf in ihrem
abspringende» Wesen, und es lag dabei Etwas i» dem Ton ihrer
Stimme, was Willbald beinahe wie ein feindlicherHohn in die Seele
klang. „Tein Vater zwar, das glaub' ic

h

jetzt selber, der wird die

Tochter des Joseph Wargold nicht zurückweisen, weil ihn, wie die
Welt spricht, seineThat noch immer grämt — aber Teine Mutter,
Willbald, Teine Mutter bleibt mir gewiß ihr Leben laug gram."
„Mach' mir nur Deine Mutter wohlgesinnt, die meine is

t die
Wcichhcrzigkcit selber, wenn man ihr die gute Stunde abgewinnt,"
sagte der junge Förster vertrauensvoll. „Sicht si

e

erst, daß der
Vater meinem Glücke nicht im Wege ist, so braucht's nur eines

versöhnlichenWortes der Margold, und si
e

gibt uns gleichfalls ih

ren Segen."
„Segen?" fragte Marilene hastig, besann sichaber sogleicheines

Andern u»d rief in ihre«! vorigen einschmeichelndenTone: „Toch
darnach fragen wir Zwei nicht, weil unsere Liebe uns schonSegen
genug is

t und Du nicht von mir lassest,was auch unsere feindliche»
Lcut' dazu fageu mögen ! Jetzt aber sollten wir von einander gehen,
mein' ich, den» sonst wirb mir die Kraule daheim unruhig uud
kriegt wieder ihre hitzigen Ficberträume, daß si

e

den blutigen Vcttcr-
geist zu sehen meint und vor Angst ans dem Nette will. Gelt,
Willbald, Du sagst Deinem Vater und Deiner Mutter vorerst noch
kein Wort davon, daß wir einig sind, weil ic

h

die meine erst
herumbringe!! muß, die sich's in den Kopf gesetzthat, ic

h

müsse
den Müller von Lindcnfels hcirathcn, trotz seiner rothcn Strupp-

haare uud seiner drei Wildlinge aus ersterEhe ! — Aber eher ging

ic
h in die Gersprcnz, wo si
e am Tiefsten, als ic
h

ihr darin zu Wil
len war'; das wcrd' ic

h

ihr morgen sage«, «nd am Abend kommst
Tu hinab an's Kranbauer Lärchcnwäldchen, da erzähl' ic

h Tir alle
Umstand', und wir verabreden das Weitere wegen Deiner Eltern."
Unter wiederholte« zärtlichen Schwüren ewiger Liebe trennte«

sichNeide, und Marilene sprang mit der Leichtigkeiteiner Elfe über
den mondcrhcllten hügeligen Anger der am andern Ende des klei
nen Dorfes gelegenen Hütte zu, während Willbald, das Herz voll

seliger Träume, dem Vaterhaus« zuschritt, fest entschlossen, Alles
daran zu setzen, um der Eltern Einwilligung zu gewinnen, sofern
nur die feindlicheMargold zu bewegen sei, ihm ihr Kind zu gönnen;
eine Hoffnung, worin ihn der Anblick des grünen Fichtcnbogcns
am Hofthor wie eine GlNcksvcrhcißung bestärkte, als wenn er schon
am Vorabend des eigenen Hochzeitsfestes stünde und nicht erst am

Beginn eines schweren, vielleicht vergeblichen Kampfes mit Allem,

was ihm seither lieb und theucr gewesenwar!

Schwebend hob ihn das Gefühl seiner Liebe empor über alle

Hindernisse »nd Schwierigkeiten, über der Welt hergebrachteMei
nungen und Vorurthcile, ja selbst über der Eltern Licblingswünsche

in Betreff seiner Zukunft , wenn er einmal zur Wahl einer Lebens

gefährtin fchrcitcn und um ihren Legen bitten würde, er, der ihnen
bis zur Stunde durch feine treulindliche tadellose Aufführung tauin

mehr einen andern Wunsch übrig gelassen hatte als den, ihn
glücklichverheirathet zu sehe», gleichviel, ob die künftige Schwieger

tochter arm oder reich war, wenn nur ihr unbefcholtcncr Ruf uud
ein sanftes Gcmüth ihnen des Sohnes häusliches Glück und Zu

friedenheit verbürgte. (Ferllehung jolg!.)

Auflösung des in der JuNösung des Nösstlsprungs Zeile 259
tnthllltcnen Niithscls:

Cücscllcm.
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Za<»m »cr».'lücilicicUc!Hoiry «ud«!m. (2, 34!,,)

Pie Söhne des Verurteilten.
Noinan von W. Smith.

(Fortsetzung,)

17. sin Zu<«Zlncbtqonrli».

Während Harry, wie Jack ihn, geheißen, die kleine Laterne
nahm, rasch mit dein Zipfel seiner Jacke die Glaser derselben mög

lichst blank putzte und sich bereitete, voranzuleuchtcn, hob Jack mit

der Sorgfalt eines treuen Vaters den schlummernden Sin, empor
und brachte ihn auf seinen Armen in die bequemsteLage. Sim
legte im lebhaften Traume den einen Arm um Jack's Nacken und

flüsterte: „Gute Nackt, Vater!"
— „Nun schreite aus, mci«

Junge »ud pass' auf, wo Tu hintrittst!" sagte Jack. „Hast Tu
gebort, was der «leine eben sagte? Er soll so ruhig schlafen wie
im Vaterarm. O glaub' mir, ic

h

bin so froh, daß ic
h

gerade diese

Nacht die Idee hatte, hierher zu gehe»! Es trieb mich dazu wie
mit magischer Gewalt. Ein Glücksstern hat mich geleitet, meinst
Tu nicht, Söhnchen?" — „Ich denke, es is

t die Vorsehung g
e

wesen," erwiederte Harry schüchtern. Jack schwieg eine Weile und

seufzte tief; es fchicu, als träfe ihn die Bemerkung des Knaben
wie ein scharfer Pfeil, denn fein ganzes Thun und Treiben wäh
rend einer Reihe von Jahren strafte Harry's schonenGlauben der

Llige. Neide schritten rüstig vorwärts. Erst jetzt bemerkteHarry
die ungeheure Ausdehnung der Gewölbe, in denen er weiter hin
nochmehrere Gruppen von Menschen fand, die mit oder ohne Licht
an diesem Orte übernachteten. „Ich merke immer mehr," begann
Jack während des Gehens wieder die Unterhaltung, „Tu bist ein
unterrichteter Junge; hast Tu schon gehört von dem, was man in

London die billigsten Logirhäuser nennt?" — „Ja, Sir; unser Vater

Illustl. WcU. ««. vm.

hatte Aüchcr niler Art und erzählte uns oft daraus, wobei er »>w
sagte, es se

i

besser,nnter einer Vrücke oder hinter einem Thorwege

zu übernachten, als in de» niedersten Schlafquartieren, wo die

Armuth allerhand Menschen zusammen führt." — „Sehr wahr,
mein Solm; ic
h

bin in den schlechtestenQuartieren gewesen und
es überläuft mich ein Schänder, wenn ic
k»

daran denke. Tu hast
keinen Begriff von den fchmutzigen, von häßlichem Ungeziefer

strotzendenNachtlagern, welche , Betten' zu nennen Lästerung ist.
Es is

t

indeß wunderbar, welch' einen großen Unterschied ein ein

ziger Pcnny ausmacht. Für drei Pencc: schmutzigeHöhlen mit
verpesteter Luft, besudelte Betten, abscheuliches Zchlafgcsindcl ;

für vier Pencc : Alles rein und kornsortabel, erträgliche Gesellschaft,
Leute, die zwar arm sind,- aber auf Sauberkeit halten und ihr
Nachtgebct nicht vergessen, wenn si

e

zu Nett gehen. Seitdem ic
h

dieseErfahrung gemacht, halte ich's für jeden, noch einen Nest von

Ehre und Neiulichleitsliebe bewahrenden Menschen, der nicht vier

Pcuce die Nacht aufwenden kann, für besser, bei schlechterWitte

rung unter einem Brückenbogen, in einem Keller oder Gewölbe,

im Sommer aber unter einem Banme des Hydepart zu schlafe».

Ich hab's, Gott fci's geklagt, oft gethau. Tos Haus, in wel
ches ic

h

euch jetzt bringen will, is
t eins von den besseren; vor

Allem is
t

sei» Master ein guter Meusch, zwar nur ein armer Buch
binder und Straßenhändler mit Büchern UHd Traklätchcn, aber mit

einem Herzen, besserals das mmichcs Fürsten, voll Mitgefühl für
die Leiden Anderer. Seine Frau, die er als Wittwc und Be

sitzerin des Logirhauscs heirathete, is
t au sich ein ganz nettes, er

fahrenes Weib, aber es haftet ihr ein Uebcl an, das mit ihrem

Geschäft in Verbindung steht. Da si
e

früher sehr oft von ihren
Logisnehmern veranlaßt wurde, Bier und Gin zu besorgen, s

o

kam si
e

darauf, selbsteinen Bier- und Nranntweinschant einzurichten,

und hielt es seitdem für geboten, möglichst oft Spirituosen zu
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,tosten°; von dieser I^uutm boiea aber macht si
e

zu Zeiten der

maßen Gebrauch, daß ihr der Verstand durchgeht, und dann is
t

si
e

freilich ein wahres Hauslreuz, das ihrem Gatten, einem höchst
nüchternen und arbeitsamen Manne, das Leben recht sauer macht.
Das Haus befindet- sich in Ehort's Gardens; ein Name, welcher
uns armen Hausinsassen völlig angemessenist. Komm' an, mein

Junge, wir haben nicht mehr weit zu gehen!" — „Wird uus
aber zu dieser späten Stünde noch Jemand einlassen?" fragte
Harry. — „Sei unbesorgt, mein Söhnchcn! Es is

t

jetzt zwei
Ühr Nachts. Mein guter Buchmacher Curt und sein Gehülfe,

Ebcnezcr Nott, ein edler Quäler, pflegen Nachts lange zu arbeiten.
Sie binden und broschiren dann die Bücher und Schriftchen, welche
Curt am Tage vertauft. Aber wenn si

e

auch längst zu Nett wä
ren — die Menschlichkeit is

t

zu jeder Stunde hülfsbcreit. Wir
werden ein warmes Herz und auch einen warmen Thee finden,
und etwas zum Schnabelircn dazu. Morgen früh wird dann unser
kleiner Kamerad sich neu gestärktfühlen. Hier sind wir am Ziele.
Schlecht von außen, aber recht behaglich im Innern, das wirst
Tu gleich loskriegen, mein guter Vurfch!"
Harry sah beim Latcrnenschein ein brcttcrncs Schild mit den

Worten: „Logis für Fremde, drei Pencc die Nacht . . . Größere
Bequemlichkeit vier Pencc . . . Heißes Wasser is

t

jederzeit vor

handen." Binnen wenigen Augenblicken ward ihr leises Klopfen
gehört. „Wer is

t

draußen?" fragte Mr. Curt, che er die Thür
öffnete. — „Jack mit der Laterne!" antwortete der Etraßenautor
mit Stentorstimme. Es ward sofort aufgemacht.
Mr. Curt mar ein kleiner, blasser, klug aussehender Mann

mit gerötheten Augen und einem Klumpfuß. Sein inneres Wesen
entsprach der Außenseite: er mar intelligent, mild und etwas

schüchternund kleinlich, in Folge der Abhängigkeit von einer Frau,
die sich bewußt war, daß aller vorhaudene Besitz von ihr herrührte,
und dieß ihren Gatten nur zu kräftig fühlen ließ. Weil Mr. Curt

in der Hauswirthschaft nichts galt, war er bemüht, sich einen be

sonderen Wirkungskreis zu schaffen, und dieß mar, abgesehenvon
der Buchbinderei, ein kleiner Buchhaudel. Mr. Curt betrachtete
denselben in doppelter Hinsicht als sein Steckenpferd : er verbreitete
aus philanthropischen Gründen möglichst viele Traltätchcn und
spielte gern den Verleger en imniature.
«Leise, Sir, wenn ic

h

bitten darf!" flüsterte Curt. „Missis

is
t

zu Bett und hat Kopfschmerzen. Es is
t

Niemand mehr wach,
wie ic

h

und mein Ebenezcr, aber ic
h

will Ihnen besorgen, was
Sie haben wollen, Sir, wenn Sie sich in Ihr Zimmer begebe»
haben." — „Ta schauenSie her, Curt," entgegnete Jack mit der
Laterne; „betrachten Sie den Jungen, den ic

h

trage! Daran
hängt eine ganze Schauergeschichte."— „Vst, Sir, erzählen Sic
mir's, wenn wir in Ihrem Zimmer sind! Ich möchte nicht, daß
Missis wach würde. Sie hat freilich die Schlüssel, aber ic

h

will
suchen,mich in ihre Kammer zu schleichenund ihr die Schlüssel aus
der Tasche zu nehmen. Wenn si

e

munter würde, bekäme ic
h die

Schlüssel nicht; si
e

gibt Alles, was verlangt wird, nur selbst her
aus. Ich will gleich ein Licht bringen."

Jack schritt vorsichtig mit dem Knaben nach seinem Hinter-
zimmerchen; es war sehr klein, aber sauber, und enthielt ein leid

liches Bett. Eim wurde sogleich in's Bett gelegt. Dann entzün
dete Jack das Feuermaterial, welches im Kamin bereits zurccht
gelegt mar, und bald entwickelte sich in dem engen Räume eine

angenehmeWärme. Harry fühlte sich von einem lange nicht ge
kannten Behagen durchdrungen. Sim erhielt die Farbe der Rose
und sah mit seinen goldigen Locken, die malerisch um die Stirn
sich legten, wie ein kleiner Johannes aus.
Mr. Curt erschien^ctztmit seinem Gehülfcn; si

e

brachten den

Theetesscl und die dazu gehörenden Geschirre und Ingredienzen,
etwas Zucker, Milch, Nrod, gesalzeneNutter und Käse. „Dieß

is
t

Alles, was ic
h

habe erlangen können," meldete Curt. „Alle
Schränke sind verschlossenund Missis hat die Schlüssel uutcr den,

Kopfkissen." — „O, es is
t

mehr als genug," entgegnete Jack,
froh, daß er seine» Schützlinge» etwas Eßbares auftischen tonnte.
Der Quäker betrachtete die Eorgsamteit des Straßcnautors mit
einer Art von Wonne, sein Auge schien zu sageu: ,s
o

gefüllst Tu
mir, Tu alter verbummelter Bursche!' Er verschwand ganz ver
stohlen und kehrte einige Minuten später mit verschiedenemMund-

uorrath zurück. „Hier, Freund Jack," sprach er, „bringe ic
h

Eini
ges von meinem eigenen Vorrathe: Thee, Nrod, ein wenig Rost
braten, lalte Kartoffeln und Pickclhäringe." — „O, du liebes
verkörpertes Gottesmort!" jubelte Jack, ihn umarmend. „Das is

t

Futter für meine armen jungen Raben! Geschwind, Harry, mache
das Mahl zurccht!"
Der Knabe setzteden Thee an. schälte Kartoffeln und Pickel-

häringe und strichNuttcrbrod. Jack mit der Laterne aber erzählte
unterdessenden beiden Männern den Raubmord des schwarzenTick
und Ioting Iem in Pimliko, den Angriff derselben in den Adclphi-
gcwölben auf die beiden Knaben und ihre Verhaftung durch den
Detektive Trail. Da begannen die Augen Curt's zu leuchten und
eine lebhafte Unruhe bemächtigtesich seines ganzen Wesens. Kaum

hatte Jack seine Geschichtegeendigt, so packteCurt ihn an beiden

Schultern. „Herrlich, prächtig !
"

rief er geheimnißvoll. „Das gibt
ein Gcschäftchen,Sir, wie mir lange keines gemacht haben ! Lassen
Sie Ihr Talent los, aber ohne Zögern! ,Echaudcrvolle Ermor
dung des braven Dienstmädchens Mary Mubd durch die beiden
Räuber, Dick der Schwarze und Ioling Iem, und Ergreifung der
selben in den Adelphigemölben, beschriebenvon einem Augenzeugen',

so muß der Titel der Broschüre lauten, und ic
h

will si
e

verlegen.
Wir macheneinen Schlag damit, Sir, wenn wir brühwarm kommen.

Jetzt is
t der Eindruck in Ihnen noch frisch — sehen Sic sich gleich

heute hin und liefern Sie ein Meistcrstückchcu! Mcincn Sie nicht?"
— „Wohlan, ic

h will sehen, was sich machen läßt, wenn wir Thee
getrunken haben und meine beiden Jungen schlafen. Sie müssen
mir aber Feder und Tinte verschaffen!" — „Alles recht, Sir.
Ich will auch eine Schüssel mit warmem Wasser bringen, damit
die Knaben sich waschen können, und ein paar gute Hemden von
den» Sohne meiner Frau, den si

e

von ihrem ersten Manne hatte,
und der als Schiffsjunge ertrank. Sic weint, wenn si

e

die Sachen
sieht, und sagte schon oft, wenn si

e

ein paar arme Jungen von

guter Erziehung fände, wolle si
e

die Hemden verschenken. Dieß
hier sind just die richtigen Burschen dafür, es wird ihnen wohl
sei» in frischer Wäsche. Arme Ncdaucrnswerthc!" — „Amen!"
murmelte der Quäker mit gefalteten Händen und in salbungsvollem
Tone. Als Curt sich entfernte, fchritt er hinter ihm her, wie ein

Küster hinter dem Prediger. „Master," flüsterte der Quäler im

dunkeln Hausgange dem Buchbinder zu, „wir retten doch noch seine
Seele!" — „Wenn es Gottes Wille ist!" erwicdcrte Curt tiefernst.
„Ter Man» tonnte noch ein Wohlthäter der Menschen werden,
wenn wahre Frömmigkeit in sein Herz Eingang fände."

—

„Alles is
t bereit, Sir!" meldeteHarry, der soebenden Thcc auf
gegossenhatte. „Soll ic
h Sim wecken?" — „Das hat der Duft
unseres Getränks schongcthan!" crwiedcrte Jack, auf Sim deutend,
der eben die Augen aufschlug und sich im Bett emporrichtete. „Wo
bin ic

h

denn, Hat?" fragte er verwundert. „Dieß is
t

doch nicht
die schwarze Höhle, und die furchtbaren Männer sind auch nicht

mehr da!" — „Nein, mein kleiner Mann," versetzteJack zärtlich,
„sie sind den Weg der Gerechtigkeit gegangen, das heißt nach der

Bowstrcct, und von da aus wird der Eine oder der Andere, oder

alle Beide, den Weg »ach Ncwgate finden. Doch genug für jetzt
von diesem schauerlichenThema — hier is

t

süßer Thee, mein klei

ner Goldlopf, und Etwas zu essen dazu. Trinke, und T» wirst
Dich darnach befinden wie ein Prinzchcn." Er hielt ihm den vollen

Thecbecheran die Lippen und ließ ihn schlürfen. Es war Nektar

für den Knaben nach fo vielen Strapazen und Entbehrungen. Seit
vier Uhr Nachmittags, wo s

ie den Iuwclicrladen verließen, waren

si
e

umhergewandcrt. Als si
e von Pimlito nach den Adelphigemöl

ben gingen, war es fast zwölf Uhr Nachts, und nun Morgens

vier Uhr.

18. Der M«!»ic>Iuit«npo»ttI.

Als Curt und der Quäler mit Wasser, Seife uud zwei Hemden
zurückkehrte», war Alles, was Genießbares vorhanden gewesen,

aufgezehrt. „Wir haben das Tcck geklärt, wie Ihr seht!" sagte
Jack scherzend.

— „Hunger is
t der besteKoch," crwicderte Curt.

Jack hatte noch Etwas auf dem Herzen , es kosteteihn einige Mühe,

dieß herauszusagen. „Master Curt," begann er nach einige,»
Zaudern, „eine kleine Aufmunterung würde nur gute Dienste thu»,

wissen Sie, eine Pintc Ale, oder ein paar Tröpfchen Gin oder

^>
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Whisky!" — „Nimmermehr, Sir!" entgegnet«Curt nn't Ent
setzen.„Nimmer weide ic

h

so Etwas anrühren, »m es einem An
dernzu reichen. Verzeihung, Sir, aber wenn ic

h

sehe, was Eie
im nüchternenZustande sind, welch' eine edle Natur, welch' zärt
liches Herz, welch eine llare Geistesbildung Eie da offenbaren,
undwenn ic

h

mich erinnere, welchen Eindruck Eie machen unter
der Influenz des Spiritus, dann möchte ic

h Sic fußfällig bitte»,
leinenTropfen davon mehr anzurühren, und Sie würden ein glück

licherMann werden." — „Merkwürdig," lächelte Jack, den Kopf
schüttelnd. „Eie rathcn vom Trünke ab und Ihre Frau hält einen
Vier- und Nranntweinladen!" — „Ach, Sir, den hat si

e

als
Nittwe errichtet und si

e

erhält ihn wider meinen Willen. Das is
t

ein scharferDorn in meinem Fleische, und ic
h

bitte Gott täglich
mitZittern und Kummer, er möge si

e

ihren großen Fehler einsehen
und ablegen lassen. Auch ic

h

war einst ein Trinker, Sir, und
einer von der schlechtestenSorte. Da ging ic

h

in einer Sonnabend

nachtmit meinen paar sauer erworbenen Schillingen nach dem

Wirthshause. Unterwegs siel mir eine Gruppe von Arbeitern in

dieAugen, Männer und Frauen, und in der Mitte sah ich, auf
einem Ecksteine stehend, einen Prediger. Ich blieb eine Weile
stehen,wie die Andern, und hörte zu. Der Prediger war ei»
Arbeiter, wie wir Alle; er erzählte uns, wie er ein Trunkenbold
gewordenwar, wie er Weib und Kinder gequält hatte, schlimmer
als märe er ein mildes Thiel gewesen. Er schilderte, wie sein
Weib selbst, durch sein schlechtesBeispiel und durch Verzweiflung
verleitet, begonnen hatte zu trinken, und wie s

ie im tiefsten Elend

starb. Er malte das Todtenbett in den schrecklichstenFarben. Das
Todtenbett, umstanden von ausgezehrten, zerlumpten, schluchzenden
Kindern, hatte ihn aufgerüttelt, in Nacht der Verzweiflung gestürzt
und— geheilt! Ich horchte gespannt, ic

h

fühlte in mir selbst
eine große Wandlung vorgehen und schlich langsam fort — ic

h

ging nicht in's Wirthshaus, fondcrn still wieder heim und gelobte
mir, nie wieder einen Tropfen Bier oder Branntwein über meine
Lippen zu bringen. Das Todtenbett des elenden Trinlermcibes
mit den armen Würmern darum her stand grausig vor meiner
Teele. Ich mar vorher ein Freidenker gewesen, ein Atheist, Alles,
was Eie wollen; das fuhr mir durch Kopf und Herz und ic

h

g
e

lobte, mich zu bessern. Da begannen plötzlich die Glocken der
Westminsterabteizu klingen, uud die Glocken aller andern Kirchen
Londons folgten nach — zur Feier eines großen Sieges, hieß es;
für mich war's die Feier des Triumphes über meine eigene Leiden

schaft. Vorher könnt' ich's nicht meiden, jeden Tag das Wirths»
bans zu besuchen, jetzt dacht' ic

h

mit Ekel an den vorhergegangenen
Abend, wo der Wirth ,;um fröhlichen Zecher' mich als bewußtlos
trunkenauf die Straße geworfen hatte. Am frühen Morgen ging

ic
h

nachWimbledon, wo meine arme alte Mutter im Elend lebte.
3ie begrüßte mich so mild und so traut und bot mir die Hälfte
üucs dünnen Thccs und ihres kargen Morgenbrods, und ic

h

gab
ihr einen halben Sovereign — das erste Geld, welches die Trunk
suchtmir nicht raubte. Dann erzählte ic

h ihr, wie und wo meine
innere Umwandlung bewirkt worden, und wir sielen einander um
den Hals und weinten miteinander." — „Und dennoch," versetzte
Jack, „haben Eie, mit all' Ihren schönenPrinzipien, eine Frau
gchcirathct, welche trinkt, wie nur immer ein Weib im Wetteifer
mit den Männern trinken kann!" — „Das Her; herrscht über die
Vernunft, Eir," crwicdcrte Eurt achsclzuckcnd.„Sic war eine hüb
scheund angenehme Frau; Wittwcn haben immer etwas Einneh
mendes. Ach, Sir, eine Nittwe und eine wicderucihcirathcte Frau
sindzweiverschiedenePersonen. Es kam Alles anders, als ic

h

dachte.
Von denRosen blieben nur die Dornen. Als ic

h

si
e in der erstenZeit

wegenihres Trinkens tadelte, schlug si
e

mich in's Gesicht; wenn

ic
h

si
e

bat, die Leute in unfern Logis nicht im Bier- und Nrannt-
weintrinlcn zu befördern, nannte si

e

mich einen Esel und hieß mich
meinerArbeit nachgehen wie si

e

der ihrigen ; und als ic
h

später
nicht aufhörte, unfern Logisleuten von den Segnungen der Ent
haltsamkeit zu predigen, schwur sie, das Zeuguiß zweier Aerztc
einzuholen, daß ic

h

wahnsinnig se
i

und in's Irrenhaus gebracht
werden müsse." — „Ja, ja, Mr. Eurt," bemerkteJack ironisch,
,,^ie gedachtensich einen Paradiesvogel zu fangen und bekamen
eine» Epah in die Hand! O die Frauen, die Frauen! Sic sind
wohl manchmal ein Segen für die Männer, aber viel öfter ein

Fluch, der si
e

durch's ganze Leben verfolgt." — „Ein Fluch und
ein Legen zugleich, Sir," entgegnete Curt kleinlaut. „Meine
Frau hat auch ihre guten Eigenschaften . . . Möge si

e

ruhig schlafen !

Ich hoffe und erwarte täglich, stündlich, daß der heilige Geist der

Enthaltsamkeit über si
e

komme, dann bin ic
h

ein glücklicher Sterb

licher . . . Hier is
t Tinte, Feder und Papier, Sir; vergessenSic

Ihre Aufgabe nicht ! Morgen früh spätestensmuß das Manuskript
zur Druckerei, wcnn wir eincn guten Pcuny ernten wollen. Sic
geben dochmir das Werkchcn in Verlag, wie?" — „Ganz gewiß,
Mr. Curt; aber ic

h

habe jetzt leine rechte Stimmung ..." —
„Keine Stimmung? O Sir, Sie müssen Stimmung haben! Be
denken Sie die Konkurrenz und das Tragische dcs Falles und den
Ruhm!" — „Ja, den Ruhm!" seufzte Jack. — „Und noch Eins.
Sir John — Sie müssen sich Ihr hübschesZimmerchen zu erhal
ten suchen. Meine Frau — Eie wissen, daß si

e

in diesenDingen
allein schaltet und waltet! — meine Frau wollte schon gestern
einem andern Herrn das Zimmer ^ermiethen." — „Sie haben
rccht. Mr. Curt, ic

h

muß mich ermannen, ic
h

muß schaffen, um
mir bieß reinliche Winlelchcn zu erhalten, schonum meiner kleinen

Schlafburschen willen. Aber es fehlt mir wirklich die rechtepoeti

sche Stimmung, Master, ic
h

bin so ungeheuer nüchtern, meine
Seele is

t

so fade wie ein Tümpel voll Regenwasser. Nur einige
Tropfen . . . nur ein ganz klein wenig Whisky mit Wasser, ein

wenig Zucker hinein, nicht mehr, als cin Kanarienvogel zum Früh
stückverzehrt ..." — „Wie, Sie wollen Grog trinken, Sir John?

O beleidigen Sic nicht Ihre unstcrblichc Seclc, deren Spiegel ge
trübt wird durch den Gifthauch dcs Alkohols!"

— „Aber, bester
Freund und Beschützer der fliegenden Literatur, es is

t mir nicht
darum zu thun, zu trinken; ic

h will mich stärken! Die Aufregun
gen, die physische Anstrengung der letzten Stunden haben mein

Nervensystem herabgcstimmt. Mir ist, als müßt' ic
h

mich sofort

hier auf die Diele streckenund schlafen, schlafen! Der Alkohol
hat eine doppelte Wirkung, er lann als erwärmende, belebende

Arznei dienen, er kann, im Uebcrmaß genommen, betäuben. Glau
ben Sie, daß sich der Pegasus satteln läßt, wie man eincn Sand-
gllul anschirrt?"
Curt schien plötzlich jede Opposition gegen das Gelüste Iack's

aufzugeben. „Es liegt mir an der raschen Lieferung des Flug
blattes." sagte er mit ruhigem Ernst; „wenn Sic also aus dem
Grunde Ihres Herzens versichern. Sic müsse» Gin haben, gut, so

will ic
h

ihn holen."
Er entfernte sich. Jack mit der Laterne hatte dich Experiment

schoneinige Male gemacht und war zwar nie durch Curt selbst,
stets aber durch dessenFrau zum Ziele gekommen. Um so mehr
war er jetzt überrascht, daß Mr. Curt seine strengen Grundsähe
geopfert zu haben schien, baß er, um dcs literarischen Wertes
willen, an welchem ihm lag, Lieferant von Branntwein an
einen Gewohnheitstrinker werden wollte. Dieser Gedanke beschämte
den Straßcnautor tief; er bereute jetzt die angewandte kleinliche
Taktik. Weit stärker noch wirkte auf ihn eine andere Wahrneh
mung. Während er vorhin, widcr die Ucbcrzcugnng seiner Ver
nunft, für seinen an Feuerwosscr gewöhnten Gaumen vlaidirte, sah
er auf eincn Moment nach Harry hinüber, der still am Nett bei

seinem wieder eingcschlafencnBruder lehnte nnd unverwandt auf
seinen Wohlthntcr blickte. Jack fuhr zusammen ; es lag i

n Harry's
Auge so viel Schmerz, eine so deutliche vorwurfsvolle Frage, baß
der leidenschaftlicheTrinker in diesem Blicke plötzlich seine ganze

Erbärmlichkeit empfand. Er trat an's Fcnstcr und blickte in die

mondcrhclltc Nacht hinaus. „Welch' ein miserabler Mensch bin

ic
h !" murmelte er in sich hinein. „Welch' ein Ausbund von Cha

rakterschwäche, von Mangel an Wahrheitsliebe, wcnn es die Be

friedigung eines Gelüstes gilt! Bedürfte ic
h

wirtlich dcs Brannt-

wcins, um mcine Nervcnthätigkcit zu erhöhen? Lügner. Lügner!

Du hast nicht einmal soviel Imagination, Tich selbst zu täuschen!
Nein, ic

h

will leinen Tropfen anrühren! Schämen müßte ic
h

mich
vor dem Unmündigen, dessenAuge mir schärfer i

n die Seele brennt,

wie der stärksteSprit ! Ich werde nicht schwachsein — Du kannst
Deine» Fusel behalten, Master Curt, und wenn Tu aufgelöi-tcs
Gold brachtest! Ich will leinen Tropfen trinken!"

Er seufzte tief und stand noch eine Weile am Fenster. Die
Erinnerung an die vergangene Zeit hatte den Seufzer geweckt. Er
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gedachteseiner süße» Heimat, seines Wohlstands, seiner heiteren,

stolzen Studentenjahre zu Orford , der Wetttämpfc auf der Themse,
bei denen er Sieger war; er gedachte der hochflicgendenHoffnun
gen, welche ihn als jungen Studenten einst beseelten, der Pläne
für die Zukunft und der reichenKonnciioncn, welche die Erfüllung
aller seiner Erwartungen so wahrscheinlich machten. Und nun stand
ür hier, umgeben von tiefster Armuth, körperlich elend, geistig in
der Gefangenschaft eines thierischenHanges! Auch an seine arme

Schwester dachte er, an das arme, betrogene, mißhandelte Weib
in anderen, nicht minder schlimmen Banden! Was war das?
Es tropften Thränen nieder anf seine Brust. Da zuckte er auf
und wandte sich entschlossenum. „Wollen Sie sich nicht zu Nett

legen, thcurer Sir?" fragte Harry fanft. „Ich habe es frisch
aufgeschüttelt. Wenn es zu schmal is

t
für Zwei, soll Seymour

aufstehe»." — „O nein, nein, mein guter Junge," crnnederte
Jack tief hcwegt. „Lege Tich hin zu Deinem Bruder und schlafe
sorglos. Für euch wacht die^Eorge ohnehin mit dem Tag wieder

auf. Wenn ihr ausgeschlafen habt, lege ic
h

mich nieder. Schlafe
wohl, mein Sohn!" Harry huschte zu Füßen seines Bruders
in's Nett.

Jack setztesich an den gebrechlichenTisch, legte sich Papier zu«
recht uud stützteden Kopf in die Hand. Es war nicht der Mangel
an Stoff, nicht Unfähigkeit, was ihn vom Beginn der Arbeit ab
hielt, foudern Zerstreutheit und eine gewisse Selbstverbitterung.
Seine Gedanken schweiften weitab, hinüber nach Eton und nach
Oxford. John war einer der talentvollsten Schüler gewesen, die
Professoren hatten ihn geschützt,ausgezeichnet, Andern als Muster
der Lernbcgier und des Fleißes vor Augen gestellt. Er hatte
manchen wissenschaftlichenPreis errungen und es mar ihm nicht
einmal schwer geworden. Sein angeborenes Talent bedingte die

leichte Manier seines Arbcitcns. Und dann ... an der Grenze
der glänzendste» Ehren war er plötzlich von der geregelten Bahn
abgelenkt; nicht wie das Roß an der Narre, die zu überspringe»
es sich scheut, sondern verlockt von schlechtenGesellen und vom eige
nen inneren Teufel. Seine Lehrer gaben ihn rasch verloren; si

e

wußte», daß ei» Ge»ie, dem Trunk und der Völlerei ergeben,

schneller untergeht als die geistige Mittelmäßigkeit, die oft feig
zaudert, mitten in ihrem abschüssigenWege berechnet, vor großer

Schmach umkehrt. John kehrte nicht um , die Kugel feines Daseins
war in's Rollen gekommen, si

e

hielt erst an, als si
e

tief unten
mitten im Schmutz des Lebens lag. John wurde Jack , das strah
lende Licht seines Geistes wandelte sich in die stinkendeTalgkerze
seiner Laterne! . . . Nicht, daß er arbeiten mußte, erbitterte ihn
jetzt, sonder» die Art der Arbeit ekelte ihn an in diesem bessern,
der Erinnerung geweihten Augenblicke. Er knirschtemit den Zäh
nen uud schleudertewild mit einer schnellenWendung des Kopfes

sein dichtes braunes Haar von der Stirne.
Da kam langsame» Schrittes Mr. Eurt zurück; er hielt eine

gefüllte Flasche i» der Hand und reichte si
e

mit ernster Miene dem
Autor hin. „Hier is

t

Whisky, genügend, Ihre Seele zu ertränken
und de» Leib zu tüdten . . . Gift der Hölle, von Manchen als
Nektar des Himmels gepriesen. Nehmen Sie! Ich reiche Ihnen
diese Flüssigkeit mit Schmerz, denn mit einem Griff darnach hören
Sie ja auf, mein Freund zu sein. Sie werden dann schlafen und

nicht arbeiten; es is
t

auch nicht nothig. Eben is
t

Ihr Kollege
Squib angelangt, er sprudelt vor Begier, Geld aus der Neuigkeit
des Mordes in Pimlilo zu schlagen." Diese Bemerkung Curt's
war die Folge einer klugen Berechnung ; er kannte den Widerwillen

Iack's mit der Laterne gegen jenen Rivalen. Als Eurt die volle
Flasche brachte und ihr seine Mitteilung gegenüberstellte, bot er
einer empfindlichen Seite Iack's Schach : seinemEhrgeize als Stra-
ßcuautor. Nur wußte er nicht, was bereits seit seiner Entfernung

in Iack's Innerm vorgegangen war. Zu seiner Ueberraschungmies

Jack den ihm dargebotenen Whisky ohne alle Erregung ab. „Tra
gen Sic das Zeug fort, Master Curt, ic

h

bedarf seiner nicht. Auch
die Bemerkung über den schieläugigen Squib is

t

überflüssig. Sie
sehen, ic

h

schreibeschon!"
Mr. Curt war entzückt. .,O, leugne mir noch Einer, daß es

Engel gibt," sagte er mit Uebcrzeugung. „Die Ueberirdischen sind
schneller als die schwachenSterblichen — Sie haben den Besuch
eines Engels gehabt, Sir!" — „Hm, da liegen meine Engel!"

versetzteJack trocken, auf die beiden schlummerndenKnaben den»
tcnd. — „Sei es," entgegneteEurt; „Gottes Mund spricht gerne
durch den Mund uud das Antlitz der Kinder. Gesegnet se

i

Ihre
Thätigkeit, Sir; und vergessenSie ja nicht die Bemerkung unterm
Titel: geschildertvon einemAugeuzeugcu." — „Schon recht,Master!"
schloß Jack und begann zu schreiben, ohne sich weiter «m Curt zu
bekümmern, der sich in seinemEifer dicht hinter feinen Stuhl stellte
und ihm über die Schulter auf die Finger sah : eine Situation,

die wohl manchem Autor sehr unbequem sein würde. Iack's Feder
rasselte unaufhaltsam über das etwas widerspenstigePapier. Seine
Phantasie, sonst so rein und voll der zartesten poetischenBilder,

jetzt verzerrt und outrirt durch den Einfluß des Deliriums und
—

der Konkurrenz wirrer Köpfe, wie Squib und Paul, die den Ge°
fchmackdes Pöbels verdarben, wich fchr bald von dem einfachen
wahren Hergänge der Ereignisse ab ; si

e

reimte zwar die haarsträu
bendsten Vorgänge, Erfindungen seiner Einbildung, zusammen,
aber si

e

dichteteauch iu die Natur der beide» gemeine» Raubmör
der, wie er bei Pim gcthan, gewisseTendenzen edlerer Leidenschaft,
als deren Vcrirrung der Mord erschien. Das erschlageneMädchen,
Mary Mudd, war früher von Dick uud Ioling Icm geliebt mor
de», si

e

aber hatte angeblich Neide zurückgewiesen, uud ihre Kalte,

ihre Hinneigung zu einem anderen Manne hatte die Raubmörder

zur Verzweiflung, zum Trunk und zu anderen schlechtenLeiden

schaften getrieben; ihre Ermordung erschiennicht als Inzidenzfall
gelegentlich des Hauscinbruchs uud der Neraubuug, sondern als

vorher berechneteHandlung, als Äachethat. Mit brechendemAuge
sollte Mary Mudd in ihren Mördern die früheren leidenschaftlichen

Verehrer erkannt haben. In der Ausschmückung dieser phantasti
schenGeschichteerschiendie Ermordete nicht als das, was si

e war,

als schlichtes, nothdurftig unterrichtetes Landmädchen, fondern als

ein fcingebildetcs Gefchüpf, begabt mit einer leichten, verführerischen
Koketterie, das, als die Mörder eindrangen, in das Lesen eines

spannenden Dickens'schenRomans vertieft war. In dieser Weise,
die jeden halbwegs gebildetenMenschen unangenehm berührt hätte,

der Pobelsvhäre aber, in welcher in London die fliegenden Produkte
der Straßenautoren reißeuden Absatz finden , völlig angemessenmar,

zauberte die Feder Iack's i
n wenigen Stunde» einen kleinen Schau

derroman auf's Papier, und als die Wintersonue am Morgen

langsam durch das kleine Fenster seines Zimmers troch, schloß er

sein Opus i» glatten, platten Versen mit der „Moral der Ge

schichte". Jetzt überlas er sein Werl mit einem seltsam wechseln
den, bald bitter lächelnden, bald höhnischen, mürrischen, eigentlich

durchaus nicht genugthueuden Gesichtsausdruckc, der Sprache der

verschiedenenStimmungen und Reminiszenzen, die ihn bewegten.
Vor Allem aber sagte er sich mit einem gewissen Schrecken, daß

diese Art von Verarbeitung den sittenstrengen Master Eurt nicht
ansprechen würde. Diese Ueberzeuguug sehte ihn in so lebhafte
Unruhe, daß er mit raschen Schritten den engen Raum seines

Zimmers maß, wobei er immer ängstlich nach der Thür sah und

auf jedes Geräusch achtete. Plötzlich faßte er einen Entschluß. Er

stecktesein Manuskript in die Tasche, öffnete leise die Thür, horchte
und schlichdann, als er den Weg frei glaubte, schnell aus dem

Hause. „Mr. Curt wird nicht Verleger dieser Arbeit sein wollen,"
murmelte er Und schlug den Weg zu seinem gewöhnlichen Buch
drucker eiu, um diesem die Beschreibung des Raubmords zu ver

lausen. Er kam an diesemTage nicht »ach seinen«Quartier zurück.
(Fortsetzungfolgt,)

B ä t h s e l.

Die Erste erzeugtalle« Bestehende,
In ihr »ergehtalle« Vergehende;
Alle«, «»« sichmir stelltbor
Nn'd in der Ersten offenbar.—

Die Zweite umfaßt alle« Bestehende.
Allci Vergängliche,alle« Vergehende;
Alle«, was sichnur stell«d»r.
Wird in der Zweite» offenbar.—

Die Zweit« is
t

beständig,die Erste ein Pfeil,
Und da« Ganze nur «on der Ersten ein Theil.

N«d»»i«n, Dru<lun»Vnlüg »,n <ld.Hollbng« in «luUgait.



D i t H t r b z t fr t u d e. Gtm. bon Th. V'«5, gest.b°n Gener,

Zie Pestalinnen des allen Pom.
Nll l>ll!»!cmpl>.

Von H. «ochholz.

3« Tempel der Vesta, dessenRuinen noch heute die Sieben-
hugclstadtschmücken,erhob sich in den, alten Rom in der Nähe des

Forums, zwischen dem Kapitol und dem Palatin. Es war eines
derältestenGebäude der
-ladt, wie denn auch
der Vestalultus in die

ÄtestenZeiten der rö

mische»Geschichte zu
rückreicht. Zuerst wa
renes vier, später sechs
Mcsteriune» , welche
denTicnst der Vesta zu
verwaltenhalten. Ge

wählt wurden si
e an

fangs von dem König,
dann, nachdemdas Kö-
mgthum in Mm abge
schafft,von dem Ponti-

se
r

Maximus, welcher
zwanzig Mädchen aus
las, die von freien El
tern geboren sein, die

selben noch am Leben
haben,sechsbis sechzehn
Jahre alt und frei von
körperlichen Gebrechen
seinmußten. Von die

semIwänzigcrvorschlllg
wurde dann in der

Mtsversammluug eine

gewählt, worauf si
e der

l'lmlifei aus demHause
ihrer Eltern mit den
Sorte» abholte: l'e,
,Vmat»,capio, das heißt,

Tich wähle ich, Nmata.

In späterer Zeit wählte

si
e

der Pontifcx, ohne

vorhergegangene Befra
gung der Volksver

sammlung, nach eige
nem Belieben, wozu
jedoch die Bewilligung
»er Eltern nöthig war.

IIWstt. Weil. «!. VIII.

Bei dem Autritt ihres Priesterthums mußte sich die Vcstalin ver

bindlich machen, dreißig Jahre im jungfränlichen Znstande zuzu
bringen. Tic zehn ersten Jahre hatte si

e

den heiligen Dienst zu
erlernen, die zehn weiter» Jahre den Ticnst auszuliben und die
letzten Jahre neue Vestalinncn in demselben zu unterrichten. Ihr
priesterlicher Dienst bestand darin, das heilige Feuer im Vesta»
tcmpcl zu unterhalten, weßhalb si

e des Nachts abwechselndwachten,
das Palladinm, das aus dem Brande von Troja gerettet und

4>eVimncn»e»VesxOcmPllsi» üio»>.V°„ 5y»r,>o.
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durch Acucas «ach Alba longa gebracht worden war, zu bewachen
und in Gefahren in Sicherheit zu bringen, den Tempel täglich mit
dem aus einem heiligen Brunnen geholten Wasser zu besprengen,

Salz und Getraide zu den Opfern zu bereiten. Ließ eine Vestalin
das Feuer, das alljährlich am 1. März erneuert wurde, ausgehen,
so wartete ihrer eine empfindliche Strafe; die grausamste Strafe
traf aber die, welche das Gelübde der Keuschheit verletzt hatte; s

ie

wurde verhüllt aus der Stadt nach einer Grube auf dem ('»mvu«
L«eler»tu8 gebracht, in welchem ein Nett, Licht, Nrod, Wasser,

Milch und Ocl stand; sobald si
e

hinabgestiegenwar, wurde die
Leiter weggenommen und die Grube mit Erde angefüllt. Das
lebendig Negrabeuwerbcn gefallener Mädchen hat sich bekanntlich
später auch im christlichenZeitalter wiederholt. Eine nicht minder
grausame Strafe wurde dem Entchrcr einer Vestalin zu Thcil: er
wurde auf dem Markte zu Tode gepeitscht.

Nach Beendigung ihrer dreißigjährigen Dienstzeit durften sich
die Vestalinueu verheirathcn, was aus begreiflichenGründen fcltcn
geschah. Für ihre Dienste erhielten si

e

vom Staate einen Gehalt
uud standen in den höchstenEhren. Wcnn si

e
ausgingen, wurden

si
e

von Liktorcn begleitet; Alles, selbst die höchstenWürdenträger
des Staates mußten ihnen, wen» si

e

ihnen begegneten, ausweichen,
und Verbrecher, die bei ihrem Gang nach dem Richtplatz zufällig

auf si
e

stießen, wurden begnadigt. Tic hohe Achtung, von der si
e

allgemein umgeben wareu, machte si
e

zu den zuverlässigsten Vcr-
traucnspcrsonen ; wichtige Urkunden, Geheimnisse u. s. w. wurden

ihnen in Verwahrung gegeben. Ihrer Würde entsprach ihr Anzug :
von den Schultern wallte ein langes, weißes, mit Purpur besetztes
illeid, das Haupt war mit Binden und einem Schleier geschmückt.

<M Hrdeu!

Dr. «»rl VI »ff.
Herzog Friedlich I

, vo» Württemberg war ein ehrgeiziger, pracht
liebender Fürst, und sein eifriges Streben giug dahin, sichmit eini

gen fremden Orden schmückenzu tonnen. Den französischenSankt

Michaclsorden zu erlangen siel ihm bei seinen Verbindungen mit
dem pariser Hof nicht schwer, destomehr Zeit, Mühe und Geld aber

kostetees ihn, bis er auch in den Besitz des Ordens vom Blauen

Hosenband gelangte. Ehe er den württembergischenHerzogsthro»
bestieg, noch als Graf von Mümpelgard, unternahm er deßmcge»
im Jahre 1592 eine Reise nach England, deren Zweck war, sich
bei der Königin Elisabeth persönlich um die Aufnahme in diese»
Orden zu bewerben. Die gedruckteBeschreibung dieser Reise is

t

noch vorhanden und ihr Verfasser, der Herzog!.Kammersctrctür Nath-
geb, gibt darin folgende Schilderung von London uud seinen Be

wohnern: „London is
t

eine große, fürtreffliche und gewaltige Ge-
wcrbsstadt, auch die vornehmste im ganzen Königreich. Der mehrere
Thcil der Einwohner beschäftigtsich mit Kaufmannschaft. Sic lau
fen, verlaufen und handeln bald in alle Ecken der Welt, dieweil

ihnen das Wasser hiezu ganz tauglich uud bequem, da die Schiffe
bis in die Stadt fahren, allda Waarcn anbringen und wieder im

Gegenwechsel andere laden und verführen können. Ist eine sehr
volkreicheStadt, daß einer vor Gedränge auf den Gasse» fast nicht
gehen kann. Die Einwohner sind in Kleidern gar prächtig und

zumal stolz und hochtrabend, und weil der mehrere Thcil, sonder
lich was Handwerkslcutc siud, wenig in andere Länder kommt,

sondern stets zu Hause in der Stadt bleibt uud seiuer Hantierung
wartet, halte» si

e

wenig auf andere ausländische Nationen, ver
spotten und verhöhnen dieselben und darf sich Einer nicht wider
setzen, sonst laufe» die Ladc»l»cchtc und dergleichen jung Gesind,

dessen eine große Anzahl, zusammen und schlagen ohne Ansehen
der Person unbarmherzig drauf, weil si

e

die stärksten, muß also
Einer den Spott zum Schade» haben. Die Weibsbilder haben
viel mehr Freiheit als an andern Orten, wissen sich auch dessen
wohl zu gebrauchen, denn si

e in Kleidern überaus prächtig siud,
dergestalt, daß, wie ic
h

berichtetwurde, eine auf dcr Gasse wohl

Eammct, der bei ihnen gemein ist, tragen darf, die daheim im Haus
das trockeneNrod nicht haben mag. Alle englischenWeiber pfle

gen Hüte auf den Köpfen und ausgcschuittcue Rücke zu tragen.
Die Herren und Junker des königlichenHofs halten sich ganz statt
lich, jedochmehrcntheils auf fra»zösischcTracht, nur daß s

ie

'kurze
Mäntel, zum Theil mit spanischenKappen und nicht s

o breite Hüte
wie die Franzosen tragen. Sie halten viel Gesinde, als mehrcn
theils stattliche, ansichtbare Knechte, die gehen ohne Mäntel, haben
allein zu Rück am Schößlein gefaltete Wappenröcke in ihrer Herren
Farbe, tragen auch deren Wappen auf den Acrmcl» und werden

streng gehalten. Darum haben auch audere Nationen ein Sprüch
lein: England is

t dcr Weiber Paradies, der Knechte Gefängnis«
und der Pferde Hölle, weil letztere stark im Dienste angestrengt
werde»." Bei dcr crstcn Aubicnz, welchedie Königin Elisabeth dem

Gräfe» Friedrich bewilligte, wurden auch seine Begleiter zugelassen,
welchen,wie Rathgcb erzählt, vornehme englischeHerren Platz mach
ten, damit si

e

dieselbedestobessersehenkonnten. Sie war, obwohl

beinahe schon ncunundfünfzig Jahre alt, nach Gelegenheit der
Person .noch solchen Ansehens, daß s

ie einem Iungfräulci» von

sechzehnJahre« nicht viel nachgab und hatte ein ganz gravitätisches,
königliches Ansehen. Bei dcr zweiten Audienz begleitete den Gra

fen allein der französischeGesandte Bcauvois, welcher „mit kurz
weilige«! Gespräch die Königin so weit brachte, daß si

e

auf ihrer
mit goldenen und silbernen Saiten bespannten Zither sehr lieblich
und tuustreich spielte".

Friedrich kam, da die Königin seinen Wunsch gnädig angehört
uud ihm wegen Verleihung des Hosenbandordens gute Verspre

chungengemacht hatte, ganz zufrieden von seiner Reise zurück. Da
aber einige Jahre vergingen nnd leine erwünschteKunde aus Eng
land kam, beschloß er 1595 cincn cigcncn Gesandten dahin zu
schicken. Er wählte hiezu den Jakob Breuuing von Nucheubach,
einen vielgereisten, mehrerer fremden Sprachen vollkommen kun

digen Mann. Als dieser in London ankam, erkundigte er sich zu
erst nach den einflußreichstenMänner« am Hofe und erfuhr, diese
seien Graf Essex, welcher damals für den einzigen Liebling dcr
Königin gehalten werde, und Lord Nurlcigh, ein alter Herr, dcr
bei derselben viel vermöge und ohne den si

e

wenig thue, da er, so

zu reden, ihr Lagerbuch sei. Zugleich aber bemerkteman ihm, er

müsse sehr behutsam auftrete», de»» beide Männer seien Feinde,
und wcnn er diesem mehr den Hof mache, so stoße er de» andern
vor den Kopf. Noch schlimmer aber war für ihn die Nachricht,

daß man am Hofe gar nicht gnt auf seinen Herr» zu sprechensei,

weil dieser eiue starte Bestellung von englischemTuch gemacht uud
dabei, wie dieß bei Fürsten in Deutschland damals allgemein ge

bräuchlich war, die Königin um zollfreie Ausfuhr desselbengebeten

hatte. Denn man hielt es für schimpflich, „daß ein Herzog vo»

Württemberg um ein Solches, so nur Kaufleutcn zustehe, anhalte
und sprach daher gar schmählich und verächtlich von der Sache".
Breuuing gab sichalle Mühe, den Herzog deßwcgcn zu rechtfertigen,
und gewann auch den Grafen vou Esfcx, welchem er ein Schreiben

Friedrich's überbracht hatte, für sich; bei Lord Burleigh aber,

welcher es sehr übel nahm, daß dcr Herzog nicht auch an ihn ge

schriebenhabe, waren all' seine Bemühungen, ihn günstig für sich

zu stimmen, vergeblich, uud s
o wurde dcr Erfolg seiner Sendung

sehr zweifelhaft. Doch lud man ihn zum Iahresfest des Hosen
bandordens ein, und er rühmt die prächtige Kleidung der Anwe

senden und die Schönheit dcr Damen, welche „in ihren Händen

schwarze Fedcrbüsche und andere Fächer trüge»". Auch hatte er

zweimal eine Audienz bei der Königin. Das ersteMal mar Eli
sabeth dabei in ein silbernes Rück gekleidet, mit herrlichen Klein
odien und unsäglichem Schmuck geziert und trug eine Perlcntronc

auf dein Haupt; das zweite Mal siel es dem Gesandten besonders
auf, daß die Königin an ihre lange durchsichtigeHalskrause eiue

abscheuliche, große schwarze Spinne gesteckthatte, welche nicht an

ders aussah, als wcnn si
e

natürlich gewesenwäre uud das Leben
gehabt hätte. Er bot all' seine Beredsamkeit auf uud ließ es an

Schmeicheleien nicht fehle», tonnte aber keine bestimmteZusicherung

erhalten. Als er den Wunsch des Herzogs vortrug, ihm wenig
stens zu gestatten, daß er sich als gleichsam i

n den Orden aufge
nommen betrachte,wurde die Königin unwillig, und Vrcuniug hatte
viele Mühe, si

e wieder zu besänftige». Ten Hauptzweck seiner

^
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Scnduug erreichtecr daher nicht, doch wußte er durch gute Bezah
lung einige Personen zu gewinnen, welche dem Herzog fortwährend
mittheilten, wie es zu London mit seiner Sache stehe, und erst als

diese 1398 berichteten, daß die Königin dessenAufnahme in den

Orden nun wirtlich beschlossenhabe, schickteFriedrich wieder einen
Gesandten, den in Etaatsgcschäften wohlerfahrenen Obcrrath Da
niel von Nouwinghausen-Walmerode, nach London. Dieser ver

nahm auch wirklich von der Königin selbst die Bestätigung jener

Nachricht und erhielt von ihr das Versprechen, daß die Ordens-

insignicn dem Herzog bald überschicktwerden sollten. Aber die

Intriguen Burleigh s, welcher Ordenskanzler war und, wie der

Gesandte berichtet, damals fiir halb wahnwitzig gehalten wurde,

verhinderte die Absendung; die Königin schien ihr Versprechen wie

der ganz vergessen zu haben, und als s
ie nach der Enthauptung

des Grafen Essex in tiefen Trübsinn verfiel, wagte der Herzog

nicht mehr, si
e daran zu erinnern. Nachdem jedoch nach ihrem

Tode König Jakob I
, den englischenThron bestiegenhatte (1603),

schickteer den von Nouwinghausen wieder nach England, und dieser

erhielt nun ohne Mühe das Versprechen,, daß die Ordcnsinsig-

nien dem Herzog durch eine eigene Gesandtschaft überschicktwerden

sollten.
Zu dem Empfang derselben traf Friedrich fehr umfassendeAn

stalten. Im Schloß zu Stuttgart wurde Alles auf's Schönste her
gerichtet, die ganze fürstliche Familie mußte sich hier versammeln,

auch den Lehenslcuten , den Geistlichen und weltlichen Beamten

wurde befohlen, sich bei dem Feste einzufinden. Am 1
.

November

1L03 traf die Gesandtschaft, welcherher Herzog den Landhofmeister,

Schenk Eberhard von Limpurg, niit etlichender französischenSprache

kundigen und „zum Aufwarten tauglichen" Edelleuten entgegen

geschickthatte, an der Landesgrenze ein. Ihr Haupt war Robert
Spencer, Lord von Normleton, welchen der Ordensherold Wilhelm
Tctlcit begleitete; in ihrem Gefolge befanden sich zehn Adelige, ein

Prediger, ein Arzt, ein Nechtsgelehrter, vier Musikanten und zwölf
Ticner. In Stuttgart empfing sie der Herzog und bestimmte, da
er seinen Gästen etliche Tage zur Erholung gönnen wollte, den

L. November zum feierlichen Empfang des Ordens. Mit Tonnen
aufgang schonentfaltete sichan diesemTage zu Stuttgart ein reges,
munteres Lebe», denn von Nah und Fern waren, angelockt durch
den Ruf des Festes, Schaulustige in Menge herbeigeströmt. Im
Schloßhofe versammelten sich früh Morgens Hofleute, Adelige,

Militärpersonen und Beamte, um auf den Herzog zu warten.

Dieser erschien auch bald prächtig geschmückt,ein schwarzseidcnes,

mit Perlen und Edelsteinen umsäumtes, mit weißen Federn g
e

ziertes Narct bedecktesein Haupt, eine feine, breite Krause umschloß
seinen Hals, der Leibrock von schwarzer Seide hatte gepuffte, auf
geschnitteneAermcl, mit Goldstoff verziert und vornen mit Spitzen

besetzt. An den Finger» spielten in kunstreich gearbeitete Ringe
gefaßte kostbare Edelsteine in farbigem Glanz, Schwert uud Dolch,

deren Griffe ebenfalls mit Edelsteinen besetztwaren, hingen an

einem goldgesticktenGürtel, die seidenen Schuhe waren oben mit

kostbaren Rosen geschmücktund von den Schultern herab hing ein

schwarzseidenerMantel mit breiten
Goldborten, Ihm voraus gin

gen seine fünf Söhne, deren ältester, Johann Friedrich, damals
einundzwanzig, der jüngste, Magnus, neun Jahre zählte, der Land-
Hofmeisterund die vornehmstenHofbeamten; die im Schloßhyf Ver

sammelten bildeten Spaliere, und mitten durch s
ie schritt Friedrich

mit seinen Begleitern nach dem Rittersaal, dessenWände, Thür-
pfostcn und Tische von Seiden» und Goldstoffen glänzten. Nach
dem er hier mit seinen Söhnen Platz genommen hatte, stellten sich
die übrigen Anwesenden an der einen Seite des Saals auf. Dann
erschien der englischeGesandte, vor ihm der Herold, welcher auf
einem rothseidenen Kissen die Ordensinsignien trug und nach drei

maliger Verbeugung dasselbe vor dem Herzog niederlegte. Nach
dem hierauf Benjamin von Bouwinghauscu als Eeremonicnmeistcr
den Zweck des Festes kurz erläutert hatte, überreichte der Gesandte
dem Herzog das Ordcnsdiplom, und der Herold erklärte, es s

e
i

der

Wille feines Gebieters, daß der Gesandte und er dem Herzog die

Ordenstracht anlegten, nahm diesem dann Mantel, Schwert nnd

Dolch ab, welche nach altem Herkommen sein Eigenthmn wurden,

legte ihm das blauscidene, mit weißem Atlaß ausgcschlagenegold-

durchwirtte Ordenskleid nnd den mit Fransen besetztenveilchenblauen

Mantel an und umgilrtctc ihn mit einem alterthümlich geformten
Schwert.

Hierauf ordnete sich der Zug zum Gang in die Stiftskirche.
Voraus schritten Trompeter, Pauken- uud Trommelschläger, hinter
ihnen mit ihrem Hauptmann die Trabanten, lauter große und

schöneLeute, in altspanischer roth- und weißgcstreifter Tracht, mit
funkelnden Hellebarde». Ihnen folgten, den Hofmarschall von
Prinzenstcin an der Spihc, je drei und drei, die Lehenslcutc, Ade
ligen und Hofleute, in deren Mitte sichdas Gefolge der Gesandten
befand. Dann kamen die Söhne des Herzogs und vor diesem
selbst ging der Herold, die Ordeusteltc und das Statuteubuch tra
gend, ihm zur Seite Lord Spencer. Den Zug schlössen,vom Land-

hofmcister angeführt, die geistlichen und weltlichen Beamten, das
Kanzleipcrsonal uud das Hofgesinde. Als der Herzog in den
Schloßhof trat, begrüßte ihn eine kriegerischeMusik, in ihre Klänge
mischte sich, als man weiter zog, ,das Geläute aller Glocke» uud
das Gcwchrfcucr von dreihundert Musketieren. Die Stiftskirche
war festlich geschmückt,der Boden des Chors mit rothcm Tuch in

Kreuzesform belegt uud der hier aufgerichteteAltar mit Seidenstoff
bekleidet. Auch stauden da vier mit Scharlachtuch überzogeneThron-
sessel; der erste, vor welchem der ganze Zug sich ehrerbietig ver
neigend vorüberging, war mit dem englischenWappen verziert und
blieb leer, auf den vierten mit Wappen und Titel von Württemberg

fetzte sich der Herzog, die beiden mittleren nahmen der Gesandte
uud der Herold ein. Die Sühne des Herzogs saßen neben ihrem
Vater, uud das übrige Gefolge verthciltc sich im Chorgestühl. Die
Herzogin, ihre Töchter, die adeligen uud Hofdamen befanden sich
auf einer Emportirche. Nachdem Alles in Ordnung war, erklang
die Orgel, die Schulknaben stimmten Psalmen an, und dazwischen
ließ sich die Hofmusit hören, „bei deren mannigfachen und wundcr-

süße», bald sich von einander entfernenden, bald wieder in eine

Harmonie verschmelzendenKlängen und Weisen man den ganzen

Musenchor zu hören vermeinte". Der Gesandte uud der Herold
traten sich verneigend vor den Herzog uud überreichten ihm das in

blauen Lammet gebundeneOrdeusstatutcnbuch, welches der Kam-

mersetrctär Sattler in Empfang nahm und ihnen dafür den vom

Herzog unterzeichnetenOrdenseib gab. Hierauf fprach Lord Spencer:

Erlauchter Herr! Die edle Genossenschaftvom Orden des blauen

Hosenbands nimmt Euch als Freund und Mitbrudcr auf uud schickt
Euch zum Zeichen dessendie Ordensinsignien. Gebe Gott, daß Ihr

si
e

zu seiner Ehre , zum Schmuck und Gedeihen des prciswürdigcn
Ordens und Eurer selbst empfangen und tragen wöget! Knüpfte
dem Herzog das mit Gold und Edelsteinen besetzteOrdensband
unter dem Knie fest und hängte ihm die Ordcnskctte mit dem Bilde
des Ritters Et. Georg um. Dann hielt Probst Magirns die Fcst-
prcdigt'übcr den Text: Die Könige der Heerscharen smd unter
einander Freunde (Psalm 60, V. 13). Nachdem cr geendet hatte,
begann die Musik von Neuem, „zuerst ließen zwei blonde Knäblciu
in weißen Kleidern aus ihren Nachtigallenkehlen mit wunderbarer

Geläufigkeit ciuen Gesang erschallen, bald aber mischten sich in
ihren Diskant klangvolle Tcnorstimmen, die Alttöne schwebtengleich

singenden Schwanen durch die Luft hin nnd zuletzt rauschte der

kräftige Naß der Mäuucr durch die Kirchcnwülbungcn". Dazwi
schenhinein erklangen die Enmphonieen der Hofmusik, bis endlich
die Orgel das Zeichen zum allgemeinen Echlußchor gab. Hierauf
führte der Herold den Herzog zum Altar, wo dieser der Sitte ge
mäß sein Opfer, fünfzig neugeprägte Dukaten, niederlegte, und der

Fcstzug lehrte in gleicher Ordnung nach dem Schloß zurück, wo

der neue Ordensritter im Rittersaal die Glückwünscheder Gesandten,

seiner Hofleute, der Adeligen und Beamten empfing und sich dann

in sein Zimmer zurückzog.

In demselben Saale richtete man jetzt schnell die Tafeln zum
Festmahl her. In die Mitte zu stehen kam die königliche Tafel,
welche von den Engländern nach einer bei ihnen herkömmliche»
Sitte mit denselben Cercmoniccn bedient wurde, als wenn der

Köuig selbst zugegen gewesen wäre. Nachdem die Diener unter

dreimaligem Kniebeugen die Gerichte niedergesetzthatten, nahm si
e

der erste Vorkoster, reichte si
e dann dem zweiten, welcher sie, wie

jener, kosteteund si
e dann vorlegte, nach einiger Zeit nahm ein

dritter Edelmann si
e

hinweg und ein vierter verrichtetedie Dienste
des Mundschenken. Rechts von der königlichen Tafel wurden zwei
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Tische für de» Herzog und seine Familie, linls zwei für den Ge»

sandten und den Herold aufgestellt. Vor dem Esse» gingen zwei
englischeEdcllcnte mit Kanne, Becken und Waschtuch herum, und

zwar zuerst ebenfalls an
die königlicheTafel; nach
dem Handwäschen sprach
der Hofurcdiger Videm-

bachdas Tischgebet. Die

Mahlzeit wurde in zwei
Gängen von Hofdiencru
unter dem Vortritt von

Truchscsscnmit vergolde
ten Roben aufgetragen,
bei jedem Gaug kamen

auf des Königs Tafel
dreißig, auf die des Her
zogs und des Gesandte!,

fünfundzwanzig, auf die
des Herolds zwanzig und

auf die der herzogliche»

Familie achtzehn Essen.
Ueber die Beschaffenheit
der Speisen berichtet der

tübinger Professor Ecl-
lius, der Verfasser der of

fiziellen Festbeschreibung:

„Sobald ma» die silbcr
nen Teckel von den Ge

fäßen hob, strömten aus

diesenwegender mancher
lei Gewürze, mit welchen
die Speisen zubereitetwa
ren, so süße und ange

nehme Gerüche, daß der
ganze Saal davon erfüllt
wurde; es befand sich
aber auch oft in einem

Gericht eine Menge von
Leckerbissen,wie si

e

nur
Erde, Wasser und Luft
dem verwohnten Gaumen
darbieten tonnten." Auch
die bei den damalige»

Festmalilzeitcn übliche»

Schaucsscn fehlten nickt.
Beim ersten Gang lau,

auf des Königs TischHer^
kulcs, wie er zwei M>,

ber niederschlägt, auf den
des Herzogs die geflügelte

Pallas und die Bekehrung
des Apostels Paulus; vor
dem Gesandten wurde
Merkur, vor dem Herold
ei» springendes weißes
Noß, auf dem ein nackter
Mann saß, aufgestellt

Hicdurch sollte, wie Eel
lius uns belehrt,dieStarte
des Königs, die Weisheit
des Herzogs, die Aered

samleit des Gesandten
und die Schnelligkeit des

Herolds sinnbildlich dar
gestellt werden. Beim

zweitenGang brachteman
auf jeden der fünf Tische
einen aus Zweigen von
Pomeranzenbäumen, an
denen Frilchte hingen,
kunstreichzusammengcsng

te» Waldmenschen. Im Vorgcmach des Saals befanden sich di^
Krcdcnztischc, auf dcucn man »ebe» de» silbernen und vergoldete»

Pokalen eine große Mannigfaltigkeit gläserner und lrustallencr

V!t Fr»»N!°nl»lnimm« v«n NM
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Trmtgeschirre erblickte. Hier waltete mit vorzüglicher Geschicklichkeit
als ^bermnndschent ein Konsistorialasscssor Martin Rcmchinger.
Ter herzoglicheKeller lieferte die ausgezeichnetstenLandwciuc, den

>Imilnh. 3»!«I. ««»>v,(S, M>,>

Elfingcr, den Muskateller uon Lauffen, den Lichtenberg« und

Sachscnhcimcr , Mine vom Münchbcrg und Falle« bei Stuttgart,
und rothc Weine von Wangen, Fcllbach, Neinstcin, Roßwag und

Ncckarrems. Nährend
der Mahlzeit, welche in
aller ccremoniöscn Feier
lichkeitvorüberging, ließen
sich abwechselnddie Hof
musik und die englische»

Tontünstlcr hören; noch
maliges Handwaschenund

Gebet schlössendieselbe.
Abends wurde dann in

demgeräumigen, mitschön
ausgelegtem Getäfer und

den Bildnissen württcm-

bcrgifchcr Fürsten und

Fürstinnen geschmückte«

Tanzsaal ein Ball gehal
ten, welchender Gesandte
mit der Herzogin und der

Ordensherold mit der

ältesten Prinzessin eröff
neten. Zuerst tanzte»
dann die sünf Prinzen
mit ihren Schwester»,

zuerstpaarweise, dann z»
einemReigentanz vereint.

Hierauf begann das all

gemeine Tanzen, von

welchemCellius berichtet'

In langer Reihe saßen
die adeligen Frauen und

Jungfrauen, an Schön

heit den Göttinnen und

Nymphen vergleichbar,

auf's Kostbarste gekleidet

und prächtig geschmückt,

begierig blickten si
e

auf
die fremde» und einhei

mischen Herren, welche
si
e

aus gehörige Weise

zum Tanz aufforderu und

in die Reihen führen foll
ton. Diese säumten auch
nicht, sich ihre Tänzerin
neu zu wähle», wobei

mancher Liebcsbund ge

schlossenwurde, da nach

dem Sprüchwort auf das

Schauen und Tanzen gar

-

oft das Liebe» folgt. Wäh
rend einer Pause reichte»
Hofjunker in vergoldete»

Schalen überzuckerteMan
del, eingemachte Früchte
und andere Konfitüre»,

auchfremdeWeine herum.
Ter Ball wurde, wie er
begonnenhatte, durchden

Gesandten uud den Or

densheroldbeendigt.Diese
ganze Zeit über hatte der

Herzog seineOrdenstracht

nicht abgelegt, jetzt aber

löste ihm der Herold das

kostbare Ordensband ab

und gürtete ihm ein zum
gewöhnlichenGebrauchbe

stimmtes um, er ver

tauschte sein Ordcnstleid
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mit einem bequemen Anzug und begab sich hierauf in den Ritter»

faal zur Nachtmahlzci», zu welcher auch die vornehmeren Begleiter

des Gesandten nebst einigen württembcrgischcn Adeligen und Hof-
leutcn geladen waren. Hier ging es daher auch viel heiterer und

lebhafter her als beim Mittagsmahl, und die Engländer führten
nnter großem Beifall die Geschichteder Susanna mit viel Kunst
und Geschicklichkeitauf*).
Am nächstenTage (?. November) führte der Herzog feine Gaste

zu einer Jagd in den Schönbuchwald, wobei ihnen besonders die

Schwcinhehc viel Vergnügen gewährte und s
ie verwundert die reiche

Jagdbeute beschauten. Nachdem si
e

hierauf im fürstliche» Jagd
schloß zu Waldcnbuch übernachtet hatten, wo ihnen der künstlich i

n

Form einer Buche gearbeitete Willkommbecher, mit edlem Wein

gefüllt, gereichtwurde, reisten si
e

nach Tübingen und besichtigten,
von» Erbprinzen Johann Friedrich geführt, alle Merkwürdigkeiten,
wurden im Universitätshaus mit einer lateinischen Rede, im theo
logischen Stift mit Musik empfangen. Ter Herzog hatte indessen
die von ihm angeordneten Bauten im Schlosse beschautund befoh
len, zum Andenken an die erlangten fremden Orden am äußeren

Schloßthor das württembcrgischeWappen mit diefen beiden Orden
und der Inschrift IImmv 8oit qui mal 5 zionse anzubringen, wie

dicß noch jetzt zn sehen ist. Von hier ans begab er sich mit seinen

Gästen nach Kirchheim, wo ebenfalls eine Jagd veranstaltet wurde,
nnd lehrte von hier nach Stuttgart zurück. Sein Erbieten, ihm
noch mehrere Schlüsser und Städte seines Landes zu zeigen, lehnte
der Gesandte ab, weil er seinen König nicht länger auf die Nach
richt vom Erfolg seiner Sendung warten lassen dürfe, und trat

am 14. November die Rückreise an. Ter Herzog ließ ihn und
sein Gefolge nicht mit leeren Händen abziehen. Lord Spencer selbst
erhielt ein vergoldetes Tafelscrvice, im Welch von 5000 Gulden,

der Herold 100 Thaler und eine goldene Kette mit des Herzogs
Bilduiß, sein Sohn ebenfalls 100 Thalcr und einen vergoldeten
Becher, auch untcr die übrigen Begleiter des Gefandten wurden

Becher und Ketten, unter die Diener Dukaten vcrtheilt. Der Herzog

selbstgab der Gesandtschaft das Geleite bis auf die Festung Hohcn-
aspcrg, wo man si

e

mit Kanonendonner empfing, und ließ si
e

dann noch bis nach Spcicr begleiten.

Im nächsten Jahre (1604) fand die Installation des neue»
Ritters in der Ordenskapclle zu Windsor statt. Tic Stelle des
Herzogs vertrat hiebet Graf Philipp von Edelstein, ihm beigegeben
war Georg Leopold von Landau, um, wenn dem Grafen etwas

Widriges begegne, für ihn als „eine geborene Person" eintreten

zu tonnen. Ihr Gefolge bestand aus A4 Personen, darunter war
ein Bereiter, welcher die beiden für den Konig Iatob I. zu Gescheu
ten bestimmte»Pferde ans des Herzogs eigenemGestüte zu besorgen

hatte. Die feierliche Installation erfolgte am IN. April 1604 und
dabei wurde ein vom Herzog überschicktcrWappen- und Ordens-

fchild in der Ordenskapclle aufgehängt. Am 23. dieses Monats

wohnten die Gesandten dem Ordcnsfeste bei uud traten dann, vom

Künig reichlich beschenkt, die Rückreise an. Auch im Jahr 1605
beschickteder Herzog das Ordcnsfcst und ließ dem König sein Bild
nis« in der Ordenstracht und die Festbcschreibung des Ecllius in

Silbcrplattcn gebunden, seiner Gemahlin aber „einen kunstvoll ge
arbeitetenWnndcrtasten oder Schreibtisch mit verborgenen Fächern"
überreichen. Er selbst unterließ es auch niemals, dasselbe in Stutt
gart zu feiern.

Z)ie Förstersbraut von UeunKirchen.
Erzählung von Otto Miilltl.

(Fortsetzung.)

Ungeachtet der Einsamkeit des Ortes, a» welchem die für diese

Wünsche treuer Elternliebe so verhäugnißvollc Unterredung zwischen

') Celli»? sagt: England besitz!anlgczcichncteSchauspieler,welchege
wohnt sindvon Feil ;» .Hei! in gvoüeicu «»0 kleinerenGesellschaftendas
A»ila»d zu besuchen»nd ihreKuustsertigtcitnamentlichau fürstliche»Hose»
,u zeigen, <3rftvor l»r;ei Feit zog eine selcheGesellschaftin Deutschland
herum, welcheviele» Neisall und reichlicheBelohnung erhielt, Bekanntlich
glaubt man, das,Shatspereeiner solchenangehörte.

dem blonden Förster Willbald und der schwarzäugigen Marilene
stattgefunden hatte, war dochdas »ene Licbesvcrhältniß fchoneinige
Tage später in» ganzen Torfe bekannt nnd erregte, wie sich deute»
läßt, lcin geringes Aufsehen. Schon die alte Feindschaft der Ulli
gold gegen die Fürstcrsfarnilic, und deren einstige tragische Veran
lassung machte dasselbe zu einem im stillen Torflebcn ganz uugc-

wohnlichen Erciguiß. Abcr auch bic Vorgänge der beiden letzte»
Tage, das Ucbcrgehc» der krankenWittwc bci der allgemeinen Ver-
theilung der Liebesgaben , sowie der heftige Auftritt zwifchcnMari-
lcnc und der Fürsten» dienten der großen Neuigkeit zur weiteren

Bestätigung; den» es war ja dadurch so gut wie erwiesen, daß
die alten Förstcrslcute um dieses Verhältniß bereits wußten »nd
die Mutter sogar scho» zu einem thätliche» Protest gegen die lecke
Dirne geschritten sei, welche sich in ihrem Bettelstolz erdreistete,
die Augen bis zu solcher Höhe zu erheben uud ihr den einzige»

Sohn mit ihren verführerischen Reizen zu bcthürcn.
Ja, hätte eine feindliche Hand die ganze Straße vor dein Für-

stcrhause in der Nacht mit Distel» bestreut, die tückischeThat wäre,
was das dadurch verursachte Aufsehen anbetraf, cinc Kleinigkeit
gewefen gegen das große Ercigniß, zu dem es gar kein zweites
ähnliches Beispiel in der Geschichtedes kleine» Bergdorfes gab,
nnd zu welchem doch dcr schlichteVaucrnsin» soglcich die rechteEr
klärung fand, indem er darans schloß, daß der brave Försterssohü
die blutige That des Vaters an dem Kinde des 'erschossenenMan
nes wieder gut machen wollte, ein Vorsatz, dcr selbst das, rauhcste
Gcmüth für ihn erwärmte und einnahm.
Den» mit Ausnahme von wenigen verdorbenen Subjekten besaß

Willbald um seines biedere» Eharattcrs willeu die Zuneigung Aller,
nnd das ganze Torf blickte mit Stolz nnd Vertrauen auf feinen
ciuzigcn studirten Mitbürger, dcr schon, wie oft nicht, durch seinen
gerechtenund verständigen Ausspruch Streitigkeiten unter den Ein

zelnen geschlichtet, bittere Feinde versöhnt, oder durch seinen hüls-
reichenBeistand Schaden von Diesem und Jenem abgewendethatte.
Er war auch nach der Meinung der Lcutc gar "nicht wie andere
junge Männer seines Standes. Sein anspruchloses Wesen, seine
gradsinnige Natur, seine strenge Rechtlichkeit in Verwaltung seines
Amtes hatten ihn längst beim Volte, eben so beliebt gemacht, als
andere Forstbcamte der Gegend durch die gegenthciligcn Eigenschaf
ten des Stolzes, der Bestechlichkeitund ungerechtenHärte verhaßt
uud gefürchtet waren ; und mit Freude betrachteteihn daher Jeder
mann als den dcrcinstigen Amtsnachfolger des eben fo rechtschaffe
nen Vaters, der es wohl um's ganze Dorf verdient hatte, daß
ein solcherSohn ihm in seinem blinden Alter hülfrcich und stützend
zur Seite stand.
Diese günstige Normeinung der schlichtenTorflcutc für den Ver

stand uud den wohlüberlegten Entschluß des jungen Försters war

wohl neben ihren einfachen und bcfchräuktcn Lcbensansichten die

Hauptursache, wcßhalb beim Bekanntwerden feines Liebesverhält
nisses mit der Tochter der Margold das allgemeine Urthcil gerade
die Seite daran am Wenigste» beachtete,welcheuntcr den Standes-
genossenWillbald's,und bei seiner Familie dcn größten Widerspruch

hervorrufen mußte, sobald seineWahl in denjenigen Kreisen bekannt

wurde , die, von Rücksichtenauf äußere Konvenienz geleitet, ein jol-

chcs ungleiches Verhältniß zwifchcn Liebcndcn nur entweder verdam
me» oder verlachen tonnten. Letzteres fogar gerade da am meisten,
wo man Willbald genauer kannte, der es zum Beispiel noch nie

mals fertig gebracht hatte, einem hübfchcn Frauenzimmer ernstlich
de» Hof zu machen, dcr fchon roth wurde, wenn auf Liebe und

galante Abenteuer die Rede kam, «nd der dabei noch obendrein
im Punkt der strengen Sitte und einer tadellofen Jugend so alt

vaterischeGrundsätze hatte, daß ihm auch nicht das kleinste Zugc-
ständniß, der lcisestcNcifall abzugewinnen war, wenn in lustiger

Gesellschaft ciu erlaubtes oder unerlaubtes Späßchen aufgetischt
wurde, wie cs dochuntcr Forstleute» und munteren Jägern, die an

Grünigtcit noch mit ihrem Walde wetteifern, hergebrachterTon is
t.

Die Bauer» seiues Torfes dagegen sahen weniger auf den

Standcsuntcrschicd, als auf die seit laugen Zahlen bestehendeFcind-
fchaft zwifchcn der Malgold und dcr Fürstcrin: und selbst zu dem

Verständnis; einer reinen, von unlauteren Nebenabsichten freien
Herzcnsncigung reichte bei Manchem dessen gar zu eng bcgrcnzte

Gefühls- und Phautasicwelt nicht aus, zninal masz scho>lder schö°
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ncn kcckeuWilddiebstochter zutrauen durfte, daß ihr ein Liebhaber
wie unser schmuckerblonder Jägersmann auch ohne reelle Absichten
ein willkommener Gegenstand für ihre Eitelkeit und ihr apartes

Wesen war, sie, die selbst barfuß noch wie eine Prinzeß durch's
Torf schritt und von der, seitdem si

e

erwachsen, noch lein Mensch

je ein Wort der Klage über ihre und ihrer Mutter große Arninth
gehört hatte !

Tarin aber gleichen sich die Menschen in den großen reichen
Städten und die im kleinen armseligen Bergdorf auf ein Haar,

daß. ein unter irgend welchen außergewöhnlichen Umständen g
e

schlossenesHcrzensbünduiß dort wie hier eben so viele Prophe

zeiungen für die Zukunft als Rückblicke in die Vergangenheit her
vorruft; und so lebte denn auch, wie durch eine» Zauberschlag in

allen Gcmüthern geweckt, plötzlich die alte Unglücksgeschichtedes

Försters Winckelmann mit dem Wildschütze» Joseph Margold wie
der auf und bildete mit ihren düstere» Farben, unbeschadetder

langen Zeit zwischendem Damals und dem Heute, die unmittelbare

Folie zu dem neuen Ercigniß, das die nämlichen Namen trug und

beinahe eben dcßhalb auch die nämliche Sensation im Dorfc er

regte. Und weil der Bauer in seinem an äußeren Ereignissen s
o

dürftigen Leben sich etwas Rechtes auf sein treues Gedächtniß bis

in die kleinsten Einzelnhciten einer längstvcrgangencn Geschichtezu
gute thnt, so entsinnt er sich wohl auch mitunter solcher Ncben-
umstände, die damals lein Anderer, ja kaum er selber beachtet
hat; und so wollte sich denn auch der Schäfer Konrad, des Dorfs
bekannter Romantiker, jetzt wieder ganz genau erinnern, wie der
kleine achtjährige Willbald, da man die Leiche des Joseph Margold
am Vaterhause vorüber trug, vor Angst schier Gichter bekommen,

wo dann die kleine Marilene auf ihn zugelaufen fe
i

und ihn geküßt
habe, wie Kinder zu thun pflegen, wenn dem Einen ein Leids g

e

schieht, wovon das Andere keinen klaren Begriff hat.
Dieser Kuß von einem kaum zweijährigen Mädchen — wer

hätte damals gedacht, daß aus ihm dereinst eine heiße Licbesflammc
entbrennen werde! — Und doch war es so, wie der Schäfer bc-
theuerte; die Vorsehung hatte damit gleich unmittelbar nach der

blutigen Thnt ihren gerechtenWillen kundgegeben, daß aus dem

Sohn des Försters und dem Kind des erschossenenWilddiebs ein

Paar werden solle, ein einiges unzertrennliches Paar, dem gleich
sam aus dem Blute des Gctödteten die Rosen des allerscligsten

Liebesfrühlings erblühten, und jetzt war die Zeit der Erfüllung
gekommen; wer darin nicht die unerforschlichenWege unseres Herr
gotts erkenne»wolle, mit dessenChristcuthum sei's mahrlich Matthai
am Letzten!
So raisonnirten die Bauern im Stillen untereinander und merk-

ten's in ihrer Arglosigkeit nicht einmal, daß es nur die alten Freunde
der Margold, der Schäfer und die Stcingüttcrin waren, welche
ihnc» die prouidcntielle Bedeutung dieses Licbcshaudels, besscu
inneren religiösen Zusammenhang mit der alten Unglücksthat des

Försters Winckelmann klar machten, für die jetztendlich die Stunde
der Sühne und Versöhnung geschlagen habe; gerade die beiden

einzigen Menschen im Torfe, die mit dein Scharfblick der Arglist
das Unheil voraussahen, welches diese Geschichteim Förstcrhausc
anrichten mußte, wenn die Alten hinter des Sohnes VerlMtniß
zur jungen Margold kamen uud der Forstadjuntt mit seiner Liebe

wirklich Ernst machte.
Daß dicß der listigen Marilene und ihren verführerischen Rei

ze» über lurz oder lang gelingen werde, daran zweifelten bald
weder die rachsüchtigeMargold, noch deren beide Vertrauten, und

einstweilen galt es daher nur, den Fuuken der erwachten Leiden

schaft in Willbald's Brust zur verzehrenden Flamme anzufachen,
und ihn laugsam, aber sichermit seiner Ehre und seinem gute»
Namen, aber auch mit seinen Sohncspflichtc» in Netzen zu ver
stricken, die wieder zu zerreißen ihn uud seine alten Eltern jeden

falls ihren besten Zebensfriedcn toste» mußte.
Ter junge Forstmann i» seinem Licbesrausch hatte Tage und

Wochen hindurch lciuc Ahnuug davon, daß sein, wie er wähnte,

so behutsam augcknüpftes Verhältnis! bereits aller Welt bekannt sei,
und vielleicht außer seinen Alten lein Erwachsener im Dorfe lebe,
der nicht scho» seine Betrachtung darüber gemacht und in Gutem
oder Schlimmem dem ungleichartigen Liebespaar das Horoskop g
e

stellt habe.
— Ihn dieses, wen» auch noch so verblümt, merken

zu lassen, wäre wider den Respekt gewesen; da Willbald bei all'

seiner Leutseligkeit doch durch sein schweigsamesWesen zu keiner

vertraulichen Annäherung ermunterte, ja selbst neuerdings noch
ernster und zurückhaltender erschien, was ihn jedoch nicht abhielt,
bei vorkommenden Gelegenheiten nachsichtiger gegen die Ucbcr-
treter der Forstgesetzczu sein , als mau sonst an ihm gewohnt war.
Ja, was sogar noch mehr auffiel, war die Wahrnehmung, d«
man an ihm machte, daß er in seinem gewohnten strengen Dienst
eifer nachließ uud lauge nicht mehr der wachsame Uebcrallund-
nirgends in seinem Reviere war wie früher. Als wenn ihn eine
Waldelfe verzaubert hätte und ihn immer wieder an den nämlichen
Ort verlocke, wo in kühler Schlucht der kleine Bach rieselte und die
schattigeWaldeinsamkeit wie vor sich selber untor alten moosbewach
senen Fichten in noch tieferer Heimlichkeit sich verbarg , so nahm er
jedesmal den Weg dorthin, kletterte an den grauen, steil überein
ander gethürmtcn Felsen hinunter, die das lauschige Plätzchen wie
mit einer unüberwindliche» Schutzmancr gegen alle feindlichenMächte
des Lebens umgaben, «nd fand hier entweder schon, was er suchte,
oder brauchte wenigstens nicht lauge zu warten und er horte gleich

darauf die Schritte der kleinen nackten Füße auf den: von Fichtcn
nadel» bedecktenglatten Fnßboden; fachte thatc» sich die breit ans
die Erde »iederhangcndcn Zweige der alte» immergrünen Bäume
auseinander, und hcrvorschlüvftc mit vom schnellenLaufe oder der

Freude des Wiedersehens glühenden Antlitz die schlankeGestalt der
Wilddicbstochter, uud zum seligsten Stelldichein hatten nun Beide
Alles, was si

e bedurften, sich selbst nud ihre Liebe.
Aber wen» auch lein neugierig Meuschcnauge bis in dieses

heimlichste Versteck in: ganzen Waldrevier drang, welches sogar
Willbald selbst erst durch die, Geliebte leimen gelernt hatte, zwei
Augen gab es doch, denen das Geheimnis, dieser Liebe und was

si
e

an bangen und sehnsuchtsvollen Gefühlen in der Brust des
jungen Försters weckte, bald nicht mehr verborgen blieb, uud dies«
waren die zwei blinden Augen des Vaters, die sogar noch schneller
als der Mutter ihre hellen die Verwandlung in des Sohnes Wesen
erkannten, seitdem keine muntere Schwester mehr in, Hause war,
die ihu durch den Frohsinn ihres Geistes zu gleicher Lebhaftigkeit

fortriß uud feinem zu Erust und Träumerei sich neigendenGefühls
leben eine mehr heitere Richtung gab.

„Dem Willbald fehlt die muntere Franz, wie dem Hirsch die

Sulz beim Froste," dachte zwar der alte Förster anfangs, als ihm
eine gewisseUnruhe uud Zerstreutheit an dem Sohne auffiel, wenn
er mit ihm über dienstlicheAngelegenheiten redete, oder über die

in dieser Jahreszeit vorzunehmenden Geschäfte im Walde.
Da jedoch bei Gelegenheit eines mit großer Kühnheit verübten

Holzdiebstahls, den ganz ausnahmswcise der Flurschütz des Dorfes

zuerst cutdcckthatte, Willbald eine auffallende Gleichgültigkeit zeigte
und die Sache sogar wie einen Scherz behandelte, stutzte der Alte
und kam bald in seiner schlichtenIägerlogit zu dem einzig richtigen
Schluß, daß ein sonst diensteifriger Förster, der solch' eklatanten

Fall auf die leichte Achsel uimmt, auf dein beste»Wege ist, ent
weder ein Truutcubold zu werde», oder den Hcrrcndienst mit dem

Fraucndieust zu vertauschen. Zn crstercmVerdacht fehlte glücklicher-

wcife bei Willbald's bekannter großer Mäßigkeit jede vernünftige

Voraussetzung; also mußte der andere Schluß der richtige sein, wozn

ja außerdem noch das ermunternde Beispiel der Franz und die drei

so schnellaufeinander folgenden Hochzeiten selbstbei einem s
o erklär

ten Weiberfeind mitgewirkt haben mochten, auch wcuu er damit

nicht der Eltern Herzenswünsche, ihn gleichfalls glücklich verhcirathct

zu fchcn, bereitwillig entgegen gekommenwäre.

Also nahm der kleine stämmige Mann den noch immer mit

dichten eisgraue» Haaren bedecktenstattlichen Kopf zwischen beide

Hände und suchtemit seine» blinden Augen die künftige Schwieger

tochter aller Orten im Umkreis von drei Stunden, suchte si
e in

allen Pfarrhäuser» und weltlichen Amtswohnungen, suchte s
ie auf

den Höfen der begüterten Nachbarn uud i
n den reichen Mühlen

der Thäler. Aber so groß auch die Zahl der blühenden und ver

mögenden Jungfrauen war, die er vor seinemgeistigenAuge Revue

passireu ließ, für seinen Willbald paßte doch bei näherer Prüfung
leine Einzige, weder die allzu fromme Pfarrerstochter, noch die

allzu weltliche Pachterstochtcr, weder die allzu stolzeMüllerstochtcr,

noch die allzu überspannte Amtsschrcibcrstochtcr.— Denn die lünf»
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tige Förstersfrau auf der Ncuntircher i^öh' mußte ein ganz apartes

Fraucilzinmier sein, wie die heutige Welt sicher mir wenige Exem
plare lieferte ; nicht allzu hart und nicht allzu weich, rauh gewöhnt

und doch zart von Gemüth, tüchtig in der Hauswirthfchaft, und

doch auch wieder geistig begabt genug, um des Mannes Herz und

Verstand frisch und aufgewecktzuerhaltcn, damit er nicht in diesem
öden Sibirien verbauere, oder ein Betbruder werde, oder ein Ge

wohnheitstrinker, Neides aus Laugeweile.

Nachdem der alte Winckclmann mit seiner genauen Kenntniß
von des Sohnes spröder Gcmnthsart zu dem für sei» Vatcrherz

nicht sehr trostvollen Resultat gelaugt war, daß keine einzige stan
desgemäße Partie der Umgegend für dessen über kurz oder lang

vereinsamtes Lebe^i auf der rauhe» Höhe des Odenwaldcs passe,

blieb ihm nur die Wahl, die unbekannteUnruhstifterin in Willbald's

Herzen uutcr seinem und seiner Familie Stand zu suchen, also bei

den Nauerntöchtern der Nachbarschaft, soweit der Ruf von ihrer
Schönheit bis zu ihm gedrungen war. Aber auch hier fand sich

nicht Eine, bei der er an die Möglichkeit hätte glauben können,

sein Willbald werde sich jemals in si
e verlieben, so roh, plump,

unwissend waren Alle, und beinahe that daher der gute Alte in

seinemHerzen dem Sohne Abbitte, daß er ihm eine solcheMißwahl
überhaupt hatte zutrauen mögen.

Doch war es damit auch mit seiner Weisheit zu Ende, und

. sein feiner Spürsinn ließ den alten Jäger ganz im Stiche. Das
unbekannteWild, dem der Sohn oft tagelang »achging und sich
darüber von frechen Dieben das Holz der fürstlichen Rcntkammer

vor der Nase wegstehlen lieh, es spottete nicht bloß der blinden

Augen seines Leibes, sondern mich der hellen in seinem Innern,
und nur das Eine machte ihm jede neue Beobachtung immer mehr

zur Gewißheit, daß nur Liebe, uud zwar eine sehr heiße, leiden

schaftliche Liebe diese Verwandlung in Willbald's äußerem und
innerem Leben bewirkt haben könne.
Viel später als ihr Mann, wenn auch zuerst durch einzelne, im

Mißmuth oder aus Zerstreutheit hingeworfene Aeußerungen dessel
ben aufmerksam gemacht, kam die Försterin auf die gleicheWahrneh
mung ; aber ihr mütterlicher Instinkt und wohl auch das den Frauen
angeborene Talent, hinter ein Herzensgeheimniß zu kommen, griff
die Sache sogleich au der rechten Seite an, indem si

e

ihr Augen
merk vor Allem auf die nächsteUmgebung richtete und nicht, wie

ihr Mann, mit ihren Sorgen und Muthmaßnngen in's Weite und
Ungewisse schweifte. Dem Fürster war der Verdacht, daß der Ge

genstand von Willbald's geheimer Neigung sich möglicherweise in

nächsterNähe, ja im Torfe selber entdeckenlassen tonne, nur flüch

ti
g

gekommenund eben so schnellwieder aufgegebenworden. Frau
Kathcl dagegen verfiel sogleich auf die richtige Idee, daß ein Lie
besverhältnis, von dem lein Mensch etwas wisse, in dem engen,

auf die unmittelbarsten WechselbeziehungeneingeschränktenDorfleben
zu den geradezuunmöglichen Dingen in der Welt gehöre ; hier, wo
jedes Huhn vom Neste an gekannt und genannt ist, jede Geis ihr
genealogischesRegister hat, wo kein noch so unbedeutenderVorgang
im Innersten der Familie unbeachtet bleibt, wo also ganz gewiß
das einzige Neamtenhaus der beständigeGegenstand der Neugierde
und Aufmerksamkeit Aller ist. Von diesem richtigen Gesichtspunkt
ausgehend, beobachtetedie kluge Frau scheinbar ganz unbefangen
und harmlos zuerst die Nachbarn rechts und links, merkte bald auf
dieses, bald auf jenes Gesicht, das ihr gerade in den Weg kam,
und wußte in den drei nächstenTagen so sicher, als si

e von der

Neuntircher Nauernweishcit überzeugt war, baß das ganze Torf
ihres Willbald's Licbesverhältniß lenne, mit Ausnahme von zwei
einzigen Menschen, die ja auch die Sache im Grunde nicht das

Mindeste anging, nämlich si
e

und ihr lieber Ehehell, wie gesagt

hie Einzigen im Torfe, denen die große Neuigkeit bis jetzt ein Ge
heimnis! geblieben war! — Sie glaubte es Diesem und Jenem
ordentlich ans der vielsagenden schlaulächclndenMiene herauszu
lesen, daß er sich dießmal klüger wisse , als die Frau Försterin mit
all' ihrem großen Perstande; denn der Bauer is

t

im Heimlichthun
gegen Vornehmere ein gar wunderlicher Kauz; er verräth zwar
Nichts, aber die Schadenfreude blinzelt ihm doch aus den Augen,
wenn er si

e

auf einer Verlegenheit ermischt, als wollte er sagen:
Auch ihr habt eure schwachenSeiten — auch ihr erlebt Mißgeschick
«n euren Kindern — auch euch sitzt da und bort ein Span im

Fleische, den ihr vergebens in eurem Standeshochmuth uns geringen
und verachteten Leuten zu verbergen suchet.

(Fortsetzungfolgt.)

Zie Auswanderung der Pierhundert.
Von tzeltsr slom.
(»>IdS, 352und353.)

Amerika is
t ei» Land, das uns jeden Tag neue Überraschungen

bietet, ein Land, für das uns in Europa alle Maßstäbe fehlen.
Der Unternehmungsgeist der Amerikaner, von dem wir noch so viel
lernen tonnen, hat sich jüngst wieder in einer bis jetzt einzig da

stehenden Auswanderungs - Entreprise auf's Glänzendste bewährt.
Mr. Asra Mercer, welcher im Franklin-College in Ohio seine
Studien gemacht, lam vor fünf Jahren zu seiner Erholung nach
Washington Territory (an der Nordwesttüste Nordamerikas). Das
Land fand er voll der herrlichsten Nahruugs- und Erwerbsquellen,
allein die entsprechendeBevölkerung fehlte, um zur wirtlichen Blüte

zu gedeihen. Die Zahl der Frauen betrug nichtmehr als ein Zehntel.
Mr. Mercer wurde als Präsident der Washington Territory Univer
sität berufen und fühlte sich nun doppelt veranlaßt, sich für das

Land zu intercssiren. Er ging nach New -England, um zunächst
Lehrerinnen zu suchen. Die zwölf, welche er zurückbrachte, waren

jedoch so rasch verhcirathet, daß er sichveranlaßt sah, durch Kansas
und Maine einen Werbezug zu unternehmen, und es gelang ihm
auch wirklich, ?»<) Mädchen und Wittwen für seine Idee zu ge
winnen. Mit dic/en kam, er in New-Iort an. Die Regierung,
welche ihm ihre Unterstützung zugesagt, ließ jedoch mit derselben

so lange warten, daß 3W der Angeworbenen wieder abfielen.
400 aber traten mit dem Unternehmer die große Reise auf dem

ihnen von. Freunden zur Disposition gestellten Danrpfer an, und

man kann sich denken, welche Theilnahme der Gesellschaft folgte,
als si

e

auf dem Schiffe von New-I)orl abfuhr. Thränen flössen
von vielen Seiten, doch gingen die Mädchen freudig der nenen

Heimat zu. Bis jetzt liegen nur Berichte von der glücklichenAn
kunft vor. Der wundersame Chronist dieser Meerfahrt, dem sich
die Geheimnisse von vierhundert Frauenhcrzen erschlossen,wird uns

nicht lange auf ein paar Dutzend Romane «arten lassen.

Vilderräihsel.

Auslösung des Rösselsprungs Keile 296:

Ein kleine«GärtchennennstDu Dein,
Drin wächstgar mancheBlume sein.
Die eine heiht Gcmiithlichkeit,
Zwei andre Frohsinn, Heiterkeit.
Auch blühe»Witz und Uebennuth
Dicht nebenßrnst und kaltemBlut.
Dich GärtchenliebenKind und Oreii!
Vs is

t

der Freundetrauter Kreii.
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Harry erzähltLusandenMordversuchgegenseinenVruder. (L, 3ö7.)

Zie Söhne des Verurteilten.
Roman von W. Smith.

(Fortsetzung,)

19. Aweimnlnnl die Ktm»«tgcjngt,

Harry und Sim hatten, wie wir oben gesehen haben, einen
Mann gefunden, dessenHerz edel genug gewesenwäre, um ihnen
in mancher Beziehung den Vater ersetzenzu können, wenn sein
Hang zun» Trunk nicht allzu ost seine bestenVorsatze zunichte ge

macht hätte; es gab atxr auch Jemand, der Mutterstelle zu ver
treten sich anheischig gemacht hatte: Susan. Harry erinnerte sich,
als er am Morgen erwachte uud den Latern-Iack nicht vorfand,

feines Engagements bei dem leutseligen „Mädchen für Alles" um

sechs Pen« wöchentlich, und es war die höchsteZeit, zu ihr zu
gehen. Sim schlief aber noch so fest, daß es dem Vruder leid
that, ihn weckenzu sollen. Er beschloß, ihm einen Zettel zurück
zulassen, durch welchen er ihm mitthcilte, wohin er gegangen, da»
mit der Erwachende dann unbesorgt auf feine Rückkehrharre. Kaum

hatte er jedoch dicfc Mitthcilung geschriebenuud wollte sich sachte
hinwegschlcichen, wie Jack mit der Laterne vor ihm gethan, so er

wachte Sim.
Rasch sprang er aus dem Nette, als er merkte, was Harry

thun wollte, und erklärte voll Angst, daß er nicht allein in dem

fremden Hause bleiben, sondern dm Vruder begleiten werde. Neide

schritten also sehr rasch, um sich zu erwärmen
— es war ein

äußerst frostiger Morgen — dem Haufe zu, in dem Susan diente.
Das Mädchen empfing si

e

nicht freundlich, weil si
e

spät kamen.
„Ei, ihr jungen Herren nehmt euchZeit für eure Gcfchäftsgänge,"
sagte si
e

bitter. „Ihr gehört nicht zu den Vögeln, die sich früh
Illustf. Welt. ««, VIII.

aufmachen, um ihr Futter zu suchen! Schert euch nur wieder hin,

woher ihr gekommen seid! Was is
t das für eine'Manier, um

neun Uhr zu kommen, wenn alle Arbeit schon gethan ist?"
Harry suchtesich zu entschuldigen. „Sic werden weniger streng

urtheilen, Miß, wenn Sie Alles wissen, und Sie werben unser
spätes Erscheinen verzeihen, wenn ic
h

Ihnen erzählt habe, was
uns in der letzten Nacht begegnet ist."

— „Ach, se
i

still, Du bist
mir ein Feiner, dem die glatten Worte wie Nuttcr von« Munde

fließen." — „Ich erfinde Nichts, Miß, fondern fagc die reine

Wahrheit — wir sind letzteNacht nur wie durch ein Wunder dem
Tode entgangen." — „Ja, Miß," fügte Sim eifrig hinzu, „und
die beiden Mörder, Dick der Schwarze und Ioting Iem, welche
das arme Mädchen in Pimlito todt gemacht haben, hätten uns

beinahe erwürgt. Einer hatte mich schon fast ganz erstickt."
— „Er

lag wie todt," versetzteHarry; „Jack mit der Laterne hat ihn
wieder iu'S Leben gerufen." — Sufcm blickte die Knaben erstaunt
an. „Wie, ihr seid in einer fo großen Gefahr gewesen uud ic

h

hätte Dich, meinen kleinen Seymour, bald gar nicht wiedergesehen?
Das is

t

ja fchrecklich! Geschwind, erzählt mir die Geschichtegenau
— doch wartet, erst sollt ihr den Thec trinken, den ic

h

für euch
arme Schelme aufbewahrt habe, und ei» Nuttcrbrod dazu essen."
Sie reichte beiden Knaben in der Küchentammcr ihr Frühstück.

Während si
e aßen, mußte Harry erzähle»; er versuchteAlles, was

er erlebt, in möglichstemZusammenhange vorzutragen, wurde aber

theils von Sim, der immer Etwas beizufügen hatte, theils aber
von Susan, die Alles um sich her vergessen zu haben schien, s

o

oft unterbrochen, baß er nur langsam vorwärts kam. Ausrufe
des Nedaucrns, der Verwunderung, des Entsetzens jagten sich alle

Augenblicke. Mit tiefer Entrüstung vernahm Susan, daß die bei
den Verbrecher Sim zu einem Fenster des für den Raub auserko
renen Hauses hatten hineinsteckenwollen. „Welch' eine Echänd-

«0
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lichkeit!" eiferte sie. „Die Bösewicht« wollte» Dich, den Namens-

biudcr Deines Ontcls , zum erstenThcilnehmei ihrer That machen!
Und wenn die Polizei dazu gekommen wäre, Hütte s

ie Dich, als

jungen Hanseinbrcchcr, ohne Gnade mit iu's Gcfängniß geführt!
Warte nur, mein Söhnchcn, es wird schon besser werden für Dich
und für uns Alle!" tröstete sie. „Es sind nun bald vier Monate,

daß ic
h

auf Antwort aus Amerika warte, und der letztangetommcne
Postdampfcr hat mir wieder keine Nachricht mitgebracht; aber der

Brief wird fchon kommen, der mich zu eurem Ontel ruft, dann

gehe ic
h

nicht ohne euch zu Schiffe." — „Zu unserem Onkel?"
fragte Harry gespannt. Susan klopfte sich selbst auf den Mund.

„Tic haben wohl Onlel Ceymour recht lieb gehabt?" forfchtc Harry
weiter, der gern mehr über das Verschwinden seines Verwandten

erfahre» hätte. — „Sei still davon!" erwicdcrtc Susan mit Thrä-
nc» in den Augen. „Ich Hab' ihn gekannt, aber wir wollen nicht
davon reden. Erwähne Deines Ontcls gegen Niemand, guter
Junge, denn das is

t

gefährlich, da er für alle Menschen jetzt todt

sein muß. Tu mußt nicht so argwöhnisch blicken, Harry — ic
h

bin ein braves und ordentliches Mädchen, das seine Schuldigkeit

gcthan und uicht beigetragen hat zum Unglück diesesMannes . . .
"

Es waren über dieser Unterhaltung in der Küchentammcr fast

zwei Stunden vergangen, und Susan, sonstein s
o exaktesMädchen,

die alle ihre Arbeiten sorgsam und rasch nacheinander erledigte,

dachte an nichts als an die Knaben und an das, was ihnen b
e

gegnet; ihre Gedanke» waren aber auch wieder lebhaft zu dem

Manne hingezogen worden, bei welchem si
e

zuletzt Wirthschaftcrin
gewesen, der si

ch

ihr mehr als »öthig genähert und, als er zur
Flucht schreiten mußte, ihr die ersparten sechzigPfund mit dem

Versprechen entlockt hatte, er wolle si
e

»ach Amerika nachkommen

lassen und dann hcirathen. Plötzlich ward die Küchenthür aufge

rissen und Sufan's Gebieterin, mit verbundenen! Kopfe, trat ei».
Das Mädchen hatte sich sichergefühlt, weil die Dame noch in ärzt
licher Behandlung im Bette zugebracht. Das lange Ausbleibe»
des Mädchens, welche das Klingeln zweier Logishcrren überhört
hatte, trieb jedoch die argwöhnische und teifsüchtigc Frau aus dem

Bett. Susan schrie auf beim Anblick der zornrothcn Gebieterin;

jetzt siel ihr die unwillkürliche Vernachläfsigung ihrer Arbeiten schwer

auf's Herz. „Verzeihen Tic, Missis — !" sprach si
e bittend. Die

Dame unterbrach si
e

mit heftigen Scheltwörter«. Ihre flammenden
Augen hefteten sich auf die Knaben. „Was thun die Beugels

hier?" herrschtesie. „Gehören si
e

zu Deinem Anhange und zehren

si
e

hier heimlicher Weise von meinem Eigenthume?" — „O Missis,
das is

t

gewiß nicht der Fall!" antwortete Susan beleidigt. „Ticß
sind ehrliche, wackereKinder, die ich, wie Sic wissen, für's Mcsser-
putzen und Stiefelwichsen angenommen habe." — „So? Hinaus
mit ihnen! Ich dulde i» meinem Haufe keine Auflage. Hinaus,

sage ich! Was zögert ihr noch, ihr jungen Rangen? Fort, fort!"
Sie stürzte wie eine Furie auf die Knaben zu, die sich zur Entfer
nung bereits angeschickthatten. Susan ging ihnen nach und ergriff

si
e

a» der Thür wie schütze»dan den Armen. „Missis," rief si
e

jetzt entschieden, „diese Knaben lasse ic
h

nicht beleidigen, wissen Sie
das! Sie sind nnter meinem Schutze, und wenn si

e

von Ihnen
unsanft angerührt werden, bekomme»Sic es mit mir zu thun.
Wissen Sie das?" — „So?" eiferte die Dame. „Mit Dir zu
thun? Ei, die Magd wird ihre eigene Gebieterin hinaustrciben !

Die Buben machen sofort, daß si
e

wegkommen; Du kannst, wenn
Dir's Vergnügen macht, gleich mitgehen!" — Harry und Sim
verließen die Hausflur. „Halt, noch einen Augenblick!" rief Su
san ihnen »ach. „Also wo schlaft ihr zu Nacht, Short's Gardcns
Nummer ..." — „Nummer acht, Miß!" antwortete, Harry. —
„Gut, ihr werdet vo» nur hören! Geht nnr ruhig und Gott fchütze
euch! Ach, daß ic

h

«ur ein armes Dienstmädchen bin, die von
den Launen einer Frau geknechtetwird!"
Sie verschwand wieder in die Küche, und die beiden Knaben

hörten, langsam davongehend, noch auf fünfzig Schritte hinter sich
den Lärm zweier zankenden Frauenstimme». So waren si

e

den»
abermals a» die Luft gesetzt, und die Aussicht auf ciueu regel
mäßigen, wenn auch geringen Erwerb war ihnen wiederum entzogen,
Tie wanderten traurig fürbaß und hofften, daß irgend ein Zufall
ihnen einige Pen« verdienen lasse, wie er am Ehristabend ihnen

so hold gewesen war, doch liefe« uud harrten si
e bis znm Nach

mittag vergeblich. Auf ihren ziellosen Wegen waren si
e in die

Nähe des Ladens der Frau Underdun gekommen; Sim hatte von
dem Quäker Ebcnezer Nott vier Pcnce geschenkterhalten, das war
Alles, was si

e

besaßen. Sie beschlossen, sich bei Mrs. Underdun
jeder ein Stück Pudding zu taufen. Im Laden trafen si

e Mr.
Pribble > bei welchem si

e mit Kczia Erowe zuletzt gewohnt und der,
wie schon erwähnt worden, die Knaben in der „Union" hatte un

terbringen wolle». Mr. Pribble war eben dabei, gerösteteKar
toffeln mit Kalbsgel« zu verspeisen; er hielt in der Nähe einen

Kohlcnschuppcn und Kartoffclvcrtauf und kam häufig zu Mrs. Under
dun. Da ihm keineswegs die Unterbringung der itnabcn in dem

gedachtenArbeitshause au's Herz gewachsen war, s
o begrüßte er

si
e

freundlich , überließ ihnen einen Theil seines Mittagsmahls und

erfreute si
e

durch die Mitthcilung: die alte Kczia habe ihm einen

Brief gesendet, worin si
e

ihm sage, daß si
e

wie die kleine Prim-
rosc wohlauf fe

i

und daß si
e alle Hoffnuug habe, das Kind im

Waifenhause in Bristol unterzubringen. In einem Poststriptum

se
i

an Harry und Sim die Bitte gerichtet, recht bald zu schreiben,
wie es ihncu gehe, da Beide, die alte Erowe wie die junge Nichte,

sich sehnten, über der Knaben Tchickfal Gewißheit zu erhalten.
—

„Es würde ein sehr langer Brief werden, wenn ic
h Alles, was

uns begegnet ist, schreibenwollte," meinte Harry. „Ich habe mir
aber vorgenommen, nicht eher zu schreiben, bis wir etwas Erfreu
liches mitzutheilcn haben, das heißt bis i

n unserem Leben eine gute
Wcudung eingetreten ist."
Mrs. Underdun blickte bei dieser Bemerkung den Knabe» mit

leidig und zweifelnd an. Harry verstand diesen Blick. „Ich habe
Geduld," fuhr er fort, „aber ic

h

habe auch Gottvcrtrauen und

Muth. Warum follte es gerade uus nicht glücken, emporzukom
men, da die Geschichte, in welcher wir oft mit uuserem Hauslehrer
Lektionen gehabt haben, so viele Beispiele vom Glücke armer Kna
ben enthält, wenn si

e

ehrlich, fleißig «nd ausdauernd waren?" —

„Brav, mein Sohn!" sagte Mr. Pribble. „Bleibe auf diesem
Wege, dany wird es Dir wenigstens nicht an Trost uud innerer
Befriedigung fehlen, wenn's auch äußerlich schlechtgeht. Soll ic

h

in meinem Briefe an die alte Erowe Grüße von euch melden?" —

„Ach ja, viele tausend Grüße uud Küsse für unsere kleine Rose
Prim, und wir würden Neide nie vergessen, sondern recht oft in
Liebe und Dankbarkeit an si

e

denken!" — „Und Grüße von mir!"
versetzteFrau Undcrdu». „Mrs. Erowe war eine alte , treue Gluck
henne, und ein niedlicheres, prächtigeres Kind wie die kleine Prim
rose habe ic
h in meinem Leben nicht gesehen. Also grüßt Beide

schön von der guten Underdnn, die auch ihr Päckchen von Sorge
und Leid zu tragen habe!"

— Mrs. Underdun wendete sich andern
Käufern zu, Mr. Pribble verabschiedetesich uud Harry und Tim
gingen wieder auf die Straße — die Straße war ihre Heimat!
„Ich bin so müde, Hol," fagte Seymour; „können wir nicht nach
Short's Gardens und in's Bett gehen?" — „Dahin wollen wir,
denke ich," erwicdcrtc Harry traurig; „aber Tu vergissest, daß
heute Donnerstag ist, und daß Jack mit der Laterne uns sür heute
um sechsUhr zu einem Essen eingeladen hat. Ach, ic

h

fürchte, eS

wird dabei auch mehr getrunken als gegessen, und darum gehe ich
nur mit Angst hin!" — „Uud was is

t das für Zeug, was diese
Mänucr trinken!" entgegneteSim, sich schüttelnd. „Pfeffer muß
in dem Branntwein gewesen sei», de» Jack mir i

» den Hals ge
gossen; es hat mir den Gaumen »nd die Kehle zerbrannt, daß ich

jetzt noch Schmerz fühle. Wir wollen nie solches feurige Zeug über

unsere Lippen bringen, Hat!" — „So lange wir uusern Vater
im Gedächtniß haben, gewiß nicht, denn was dieser uns verbot,

is
t

uns Gesetz. Jetzt biegen wir hier rechts ein, das is
t die Ttrahe

nach Short's Gardens."

Während die Knaben ihren Weg verfolgten, verließ Susan den

Dienst ihrer boshaften Herrin, die ihr vorgeworfen hatte, s
ie lasse

durch ihren „Anhang" der Herrschaft Eigcnthum aus dem Hause
schaffen nnd se

i

noch schlechterals ihre Vorgängerin Mercy Mai
blume. Das war dem braven „Mädchen für Alles" zu viel. Sie
packte ihre Sachen zusammen und ging zu eiucr alte» Verwandten

in der Nähe von London, vor der Hand außer Stande, den bei

den Knaben, die si
e

lieb gewonnen hatte, ihre Aufmerksamkeit zu
widmen.

Letztereerreichten die Wohnung Mr. Curt's beim Einbruch des
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Abends; si
e

fanden Jack mit der Laterne in seinem Zimmer.
Schon in der Hausflur tonnten si

e

seine Stimme hören, so wie si
e

dieselbe in den Adelphigewölbe» ssehörthatten, als Jack betrunken
war. Das war ein böses Vorzeichen. Wer aber beschreibt ihren
Schmer; und Schrecken, als si

e

den Wann nicht allein, sondern
Squib, Paul und Frau (5urt bei ihm fanden. Ter Tisch war
sscdcckt,uud zwar mit Speisen, noch mehr aber mit vollen und
bereits geleerten Flaschen besetzt.
Jack mit der Laterne war bereits in trunkener Aufregung. Das

-ouuer bestand aus sauren Kaldauncn, Schmoitartoffcln, Austern,

gerostetemKäse, Porter, einer mächtigen Bowle Punsch und einer

Reihe schwarzer Flaschen, die den bekannten Wachholderbranntwein
und alte» Korn enthielten. Mrs. Eurt, eine fette, rosige Dame,
welche einst sehr hübsch gcwcfcn war, nun aber alle möglichen
Zpuren des Alterns und der Völlerei an sich hatte, namentlich
auch an ihrer stark dunkel sscröthetcndickenNase, trug das Essen
auf und bediente de» Tisch mit solcher Akkuratesse, daß an der

Zahlungsfähigkeit Iack's nicht einen Augenblick zu zweifeln war.

Auch an ihrer Redeweise war zu erkennen, daß s
ie bereits mehr,

als die Normalität ihres Bewußtseins vertrug, von ihren Spiri
tuosen gekostethatte. Squib uud Paul hatte» sich, schlechteCigar-
ren schmauchend,auf das Nett hiugerätclt.

Jack begrüßte die Knaben freundlich, die Nebligen aber empfan
den Unbehagen über Harry's und Eim's Gegenwart: es war die
Befangenheit der Schamlosigkeit angesichts der Unschuld. So lange
Jack »och Herr seiner Sinne war, dominirte sein Einfluß insoweit,

daß die Knaben ruhig essentonnten; je mehr aber getrunken ward,

desto gefährdeter ward ihre Stellung. Squib und Paul bedräng
ten si

e

mit der Zumuthung, tüchtig mitzutrinken, und belegten sie,
bei ihrer Weigerung, mit allerlei Schimpfnamen wegen ihrer Ent

haltsamkeit. Bald stieg dem Latcrn-Iack der Punsch in den Kopf
und scheuchteden letzten Rest von Nüchternheit hinaus. Bei der

zweiten Bowle hatte er alles Gute uud Schöue vergessen, was er

sich still gelobt oder den Knaben versprochen. Er erging sich in

allerhand anzüglichen Schmeicheleiengegen Mrs. Cnrt und bot ihr
seine Hand zur Vermähluug an. Harry hörte mit Entsetzen die

wahrhaft schändlichen, unmoralischen uud gotteslästerlichen Reden,

gemischtmit vereinzelte» griechischenuud lateinischen Floskeln und
lasciven Trinkliedern, welche über Iack's Lippen strömten wie eine

schmutzigeFlut. Als Jack sah, daß die beiden Knaben ganz un
beachtetwaren und sich jedenfalls „langweilten", erhob er sich von

seinem Platze, taumelte zn Harry hin und streichelteihm die Wan

gen, indem er ihn seinen „alten Freund uud Schützling" hieß.
„Mrs. Curt, noch eine Bowle!" lallte er. „Wir müssenauf mei
nes lieben Jungen Gesundheit trinken!" — „O bitte, Sir, trinke»
Sie nicht mehr!" bat Harry mit Thräncn in den Augen und preßte

Iack's Hand zwischen den seinen. — „Bitte, Sir, trinken Sie
nichtmehr!" spottete ihm Mrs. Eurt mit tomischemNascntone nach.
„Bitte, junger Herr, lehren Sic nicht Ihre Großmutter Eier
legen!" Tabci gab si

e

dem Knaben einen derben Klaps auf den
Kopf mit einem großen Suppenlöffel, welcherzum Punschausschöpfen
diente. — „Bravo, Weibchen!" schrie Squib. „Noch einen so,
Schätzchen!" — „Noch einen s

o
,

schöneHebe!" setztePaul brüllend
hinzu.
— Jack mit der Laterne versuchtesich iu's Mittel zu legen.

„Nichts da!" stammelte er. „Ich hoffe, ihr beiden nacktenGän
serich«, deren jeder nur eine einzige Feder führt, und das is

t die
meine, ic

h

hoffe, ihr habt leine Freude daran, daß meine kleinen

Freunde geschlagenwerden. Und Du, alter Iuuge, Harry, komm'
her, nimm Dein Glas, gefüllt mit gottvollem Geist, und leere es
wie ein Man»! Ja, wie ein Mann, alter Junge!" — „Famos!"
raunte Paul seinemGenossen zu. „Wir wolle» diesebeiden jungen
Tuckmäufer besoffenmachen, das se

i

ihre Strafe für den Verrath
an uns." — „Es sei," erwiederte Squib mit giftigem Blick auf
Harry:' «aber die Prügel sollen si

e

extra haben, sobald der Latern-

Iack seine volle Ladung hat. Das sind die niederträchtigsten,
muffigsten, heimtückischstenLauscher und Nettelbuben, die mir je

vorgekommen sind ! Und sich', eben, lächelt der große davon in

sichhinein. Ist's Hohn oder Blödsinn? Wollen es bald spitzhaben
— trink, Junge!" rief er laut. — „Ja, trink, alter Kamerad,
trink wie ein Mann, wie ei» Mann!" lallte Jack und reichteHarry
ein volles Glas. — „Ter is
t

zimperlich wie cin Mädchen vor'm

erstenKuß!" krächzteSquib. „Wir wollen mit dem Kleinen den
Anfang machen!" Er nahm cin Glas nnd ging auf Sim zu,
den Paul festhalten wollte. Sim rctirirte sich hinter Harry. Das
Blut des Letzteren war in Feuer über die wahrhaft frechen, infa
men Anfälle, denen si

e

in diesemKreise von Trunkenbolden aus
gesetztwurden. „Wag's, ihn anzurühren!" schrie er dem Schiel
äugigen zu, und in dem Augenblicke, wo dieser, ein volles Punsch
glas in der einen Hand, mit der andern Sim am Kragen nehmen
wollte, riß Harry ihm das Glas aus der Hand und schleudertees
ihm mit solcher Vehemenz in's Gesicht, daß Squib, so lang er
mar, zu Boden- stürzte. Paul nahm seines besiegten Genossen
Partei nnd schritt ans Harry los, der sich kampfbereit an den
Acttpfostcu stelltc. „Halt," rief Jack, „nur Einer auf einmal!
Ehrlichen Kampf, ehrlichen Kampf, Mr. Paul!"
Als aber dieser trotz der Warnung sich nicht abhalten ließ,

ergriff Jack eine volle Flasche und warf si
c

Paul an dcn Kopf, fo

daß auch dieser, schwer gctroffe», über Squib hiuwegficl. Ein
lautes Triumphgefchrci der Mrs. Curt uud Iack's folgte» dieser
Niederlage der beide» Straßcnautoreu, welche sich heulend nnd
blutend übereinander wälzten. Harry flüsterte seinem Bruder einige
Worte in's Ohr, Bcide öffnete» rasch die Thür uud suchte»uubc-
mcrtt das Weite. Eine Minute später befanden si

c

sich, spät
Abends, Sim vor Angst, Harry im Fieber der Aufregung zitternd,
auf der Straße, obdachlos — sich selbst überlassen!

20. OtKngm!

Arme Knaben, für die das Schicksal Tag für Tag und Nacht für
Nacht nur feine schärfstenDornen bereit zu haben schien, die si

e

desto
schwerer verletzten, je zuversichtlicher s

ie auf Gottes Fürsorge hoff
ten! Wieder waren si

e

ohne Echlafstätte bci Nacht! Um ihr
Unglück zu vergrößern, schneitees, daß s

ic kaum die Auge» offe»
halten tonnten. Tics betrübt über die Aufführung Iack's mit der
Laterne , der ihnen ein Retter aus Lebensgefahr gewesenuud auch
heute ihr Vertheidiger, dennochaber so schwachwar, si

e

selbst zum
Trinken verführen zu wollen, schritten si

e

langsam fort von der

fürchterlichen Stätte, auf welcher die stlengsteFrömmigkeit (in Mr.
Curt und dem Quäler Nott) sichmit der grüßten Miserabilität ver

einigte. Harry hatte vorher wohl den Latein-Jack betrunken ge
sehen, aber erst jetzt, nachdem er die sittenlosesten, gotteslästerlich

sten Worte von ihm gehört, konnte er sich ein vollendetes Bild
machen von dem tiefen Fall des besten, geistvollstenMenschen durch
dcn schrecklichenEinfluß starker spirituüscr Getraute. „Welch' cin
Elend is

t das!" flüsterte eine Stimme in Harry's Herzen; aber
er ließ diese nicht laut werden, denn er hatte die Aufgabe, feinen

schwächerenBruder zu trösten und aufrecht zu halten. — „Wohin
gehen wir denn nun?" Ach, diese traurige Frage hatte der arme
Kleine schon in mancher Nacht an seinen Bruder richten müssen.—

„Tic Refuge is
t

sicherum diese Zeit übervoll," autwortete Harry
tonlos. „Uud die Adclphigewölbe ..." — „Nein, nein, dahin
gehe ic

h

nicht wieder mit!" rief Sim heftig. — „Du hast Recht,
Bruder. Wo Mord uud Todtschlag möglich ist, kann lein ehrlicher
Mensch Nachtruhe suchenwollen. Lass' uns forschen, ob uus nicht
irgend ein Thorwcg oder Schuppen, oder sonst cin Schlupfwinkel

ausstößt."
Sie gingen weiter. Die Straßen waren bereits ziemlich men-

fchcnlccr, denn es war fpät geworden. Es begegnetenihnen zwei
zerlumpte Knaben, die alte Besen trugen und dcren Gesicht si

e

nicht
erkennen tonnten, mit einem Frauenzimmer in einem alten zer
knitterten Hute, altem Shawltuch, schlappigemKleide uud schwere«

defektenSchuhen. Einer der Knaben flüsterte dem Frauenzimmer
etwas in's Ohr, worauf diefe sich nach Harry uud Sim umwen
dete. „Wenn wir wüßten, ob si

e

Geld hätten!" flüsterten die

bcsenführenden Bursche unter einander. „Wir locken si
e mit nnd

prügeln si
e dann tüchtig durch." — Plötzlich redete das Frauen

zimmer unsere jungen Freunde an. „Wohin wollt ihr noch s
o

spät?" — „Wir wollen Nachtquartier suchen." — „Da kommt
mit uns, wir wissen einen guten Platz. Mutter Muck wird euch

freuudlich aufnehmen und an uns sollt ihr gute Menschen finden.
Wollt ihr?" — Harry hatte lein rechtesVertrauen. Tic kreischende
Fistelstimme des Fiauenzimmeis, gleich der einer invalide» Sirene,

widerstrebte ihm und er mochte nicht gern mit Straßenjungen in
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Berührung kommen; aber ihre eigene verzweifelte Lage verbot ih
-

nen, wählerisch zu sein. „Ist's weit, wohin Sie gehen?" fragte
Harry. — „Na, wir müssen durch Drury Lane. Die Beine wer'
den euch dabei nicht abfallen."

— „Aber wir haben gar kein Geld,

außer vier Pence."
— „Das ,i

st

genug, wenn ihr nicht in Grafen
betten schlafen wollt. Kommt nur mit!" — „Wir wollen euch
taufen!" fügte einer der Burschen feixend hinzu. Harry begriff

diesenAusdruck nicht ; er tonnte sicheiner entfernten Besorgnis; nicht
erwehren, doch er fühlte, daß er Muth hatte, seitdem er den Bru
der selbst gegen frecheTrunkenbolde mit physischerKraft vertheidigt

hatte. Er folgte also, Sim an der Hand führend, den drei unbe-
kannten Personen.
Als si

e

Drurn Lane erreicht hatten, hieß Lotty Longlegs, so

nannte sich die Dirne, ihre beiden Brüder, als welche si
e

ihre Be

gleiter bezeichnete, und die beiden Hazeldean einige Augenblicke
warten , si

e wolle im nächstliegendenLaden für ihre Wirthin einige

Echweinsfüße zum Abendessen taufen. Der Laden, den s
ie nannte,

war eigentlich nur ein offener Schuppen mit einem Wetterdache,

wo ein Mann gekochtetalte Echweinsfüße, Talgpudding, Salzfisch
und dergleichen verkaufte. Während Lotty sich die Gegenstände

zum Kauf auswählte, drängten ihre Brüder sich dicht an die Ver-
kaufstafcl, anscheinend, als nähmen si

e

großes Interesse an dem,

was Jene taufe, in Wahrheit aber, um zu stehlen. Lotty taufte

zwei Schwcinsfüße und einen großen Speckflunder, dann verließen
alle Drei den Schuppen. Lotty reichteHarry ein Packet zum Tra

gen — dieß Packet enthielt, ohne Harry's Wissen, ein Bündel
gestohlenerSalzvlötzcn. Kaum dreißig Schritte von dem Vertaufs-

stande entfernt, ward der Ruf: Polizei! Polizei! hörbar. „Die
Peelers! die Peelcrs kommen!" flüsterten die Burschen ihrer Schwe
ster zn und alle Drei ergriffen eiligst die Flucht. Im Momente
der Flucht erkannte Harry die»beiden Taschendiebe, welche ihm den

halben Sovereign gestohlen, und jetzt ward ihm erst ihr Drängen
an dem Verlcuifsstand klar. Zu fpät! Die Flüchtlinge verschwan
den um eine Ecke, und ehe Harry und Sim von ihrem Erstaunen
sich erholen konnten, erschienen zwei Konstabler und hielten die

Knaben an. Harry trug die gestohlenen Plötzen, welche der Ver

käufer einige Augenblicke nach der Entfernung der Lotty Longlegs

vermißt hatte; auf Grund dieses Corpus delicti wurden die Kna
ben, trotz ihrer Thränen und der aufrichtigsten Netheuerung ihrer
Unschuld, verhaftet und nach dem nächstenStationshause abgeführt.
Die Polizcistation war ein großes, luftiges, gut durchwärmtes

Gemach, der Aufenthalt in demselben daher jedenfalls angenehmer,
als auf der winterlichen Straße, namentlich in öder Nacht. Beide

Verhaftete empfanden jedoch das Gefährliche ihrer Position. Sim
mar mehr todt als lebendig, als er, im Lokale plötzlich dem strah
lenden Gaslicht ausgesetzt, die ernsten Beamten vor sich sah. Der

Sergeant, selbst Vater und ein gutherziger Mann, blicktemit ruhi
gem Mitleid in sein Gesicht und hatte fofort die Ucberzcugung,

daß Sim weit entfernt von aller Gaunerei war. „Durchsuchen
Sic die Knaben und dann lassen Sie si

e an's Feuer gehen!" be

fahl er einem Konstabcl. „Es wäre unbarmherzig, si
e

in dieser
kalten Nacht nach dem Gefängniß zu bringen. Haben Sie ein

Auge auf dieselben, besonders auf den älteren — es scheint ein
feiner Vursch zu sein. Seltsam, ic

h

möchtedarauf schwüren, dieß

se
i

ein ehrliches Gesicht! Man sieht, daß das Urtheil nach dem
Gesicht nicht immer zuverlässig ist. Die armen Schelme werden

Hunger gehabt haben, die Noch hat si
e

zum Diebstahl verleitet,"

Als der beorderte Konstabel sich Harry näherte, um ihn zn
visitiren, überfiel diesen eine tödtliche Blässe. Er zitterte am gan
zen Körper. Dem gewiegten Polizeimann entging dieseBewegung

nicht; man weiß, welchen Werth dergleichen Beamte auf die ver-

rütherischcn Aeußerungen der inneren Stimmung legen; si
e

sind
sofort versucht, Schuld hinter ihnen zu finden. Harry zitterte,
weil er das werthvolle Packet vom Kapitän, in Lena's Spitzcntuch

gewickelt, bei sich trug, und weil er fürchtete, es könne ihm ge
nommen weiden. Der Verdacht, daß er diese Sachen tonne ge

stohlen haben, mußte sichbei den untersuchendenBeamten einstellen.
Gefängniß, Transportation, der Galgen sogar erfüllten die Vor

stellungen seiner geängstigten Seele. Schrecklicher aber, als alle

dieseVorstellungen war noch eine andere, nämlich die, daß er, als

allein Verdächtiger und als der Aelterc, von seinem Bruder könne

getrennt werden, wodurch der arme Sim, vereinsamt und hülftos,
dem höchstenElend oder der öffentlichenVersorgung anheimgefallen

fein würde. Dieser schmerzlicheGedanke brachte Verwirrung in

seinen sonst so klaren Geist ; er stecktedie Hand in seine Nrusttasche
und hielt sein Päckchenkrampfhaft fest. „Was hast Du da?" fragte
der Konstabcl ruhig, ernst. — „O nichts!" erwiederte Harry sehr
befangen und roth werdend. — „Nichts ? Das is

t

manchmal wenig,

manchmal viel, mein Söhnchen. Gib das Nichts her, sei's was
es wolle !" Der Polizeimann that einen Griff in Harry's Tasche
— das Päckchen sammt dem um dasselbegewickeltenTuch befand
sich in feiner Hand. Harry hätte laut aufschreien mögen vor
Schmerz, mehr noch wegen des Tuchs als wegen der Juwelen;
doch er blieb stumm. Ein Heller Stern leuchtetevor seinem inner«
Auge auf: die Zuversicht der Unschuld. Die Wahrheit mußte ja

an den Tag kommen!

Während der Pause, die das Ucberliefern des Packets und

Taschentuchsan den Sergeanten verursachte, war Sim, von einigen
jüngeren Policemen in eine wollene Decke gewickelt und nahe beim

Feuer auf eine Wächtermatratze gelegt, überwältigt von Müdigkeit
und dem plötzlichen Einflüsse der Wärme , still eingeschlafen, so daß
er zu seinem Glück von Harry's Bewegung nichts merkte. Der Ser
geant öffnete im Beisein zweier anderer Beamten das Päckchen;
dem verzweifelten Knaben entging leine seiner Bewegungen, keines

seiner Worte. Er sah die hohe Ueberraschung beim Anblick der
kostbarenWertsachen. Er hörte abgerissene, aber sehr bezeichnende
Bemerkungen, wie: „ein gefährlicher kleiner Halunke!" — „ein
geriebener Bursche!" — „der Schelm scheint zum Gauner geboren
zu sein!" und andere nicht minder gravirende Epitheta. Diese
Mißtennnng Seitens der Beamten, deren Fühlung durch den steten
Verkehr mit der verworfensten Menschensorte verdorben war, stei
gerte das Weh des Knaben ; obschonsein Stolz sich gegen den An
drang des Schmerzes wehrte, rollten einige Thränen, die er rasch
abwischte, über seineWangen. Er sah, daß das Leben ihm Fallen
stellte, daß es einen Angriff dem andern folgen ließ, einer immer

fchnöder als der andere; diefe Wahrnehmung festigte, ja härtete
ihn. Er wußte, daß er anzukämpfen habe gegen die Gefahren,
daß er Ruhe und Klugheit bewahren müsse, und dieß war eine
der Grunderfahrungen, welche junge Menschen sehr häusig mache»,
die frühe durch den Druck der Notwendigkeit auf eigeue Füße ge

stellt werden. Es war ihm schrecklich,aber es schmetterteihn nicht
mehr nieder, als der Sergeant zu einem Konstabel sagte: „Wohl,
es wird morgen Alles offenbar werden! Den kleinen Kerl lassen
Sie hier, wo er ist, aber diesen jungen Jack Shepherd bringen
Sie in Sicherheit. Führen Sie ihn hinauf nach Nummer drei,
und damit lein Unglück geschehe,damit er nicht entschlüpfe— der
Burfch scheint äußerst stint zu sein

— is
t es besser, ihm ein paar
Bracelets an seine Handtnochel zu legen. Die Inwelen sind von

großem Werihe. Jedenfalls steht ein Geheimniß von Belang da
mit in Verbindung; vielleicht gehören Sie zu dem Diebstahle bei

Lady Breackback. Fünfhundert Pfund sind ausgesetzt auf Ent

deckungdes oder der Diebe und auf Wiedererlangung der Juwelen !

Und, sehen Sie hier, es sind Blutflecken an diesem feinen Spitzen
tuche— wer weiß, ob es uns nicht auf die Spur der Mörder des
Green'fchen Hausmeisters führt!"
Harry erbebte, aber er blieb stumm, als der Beamte ihm zwei

eiserne Schnapper mit einer Kette an den Handgelenken befestigte,
und ihn dann an» Arme ergriff, um ihn nach einer Gefängnißzellc

abzuführen. Kein Schmerzenslaut entschlüpfte ihm, als der Beamte

ihn an dem schlafendenBruder vorübergehen ließ. Sim lächelte
im Schlafe, die angenehmeWärme hatte Rosen über seineWangen

gehaucht. Nur einige Augenblicke durfte Harry stehen bleiben.

„Ich danke Ihnen, Gentleman," flüsterte er, „daß Sie meinen
armen Bruder fo wohl gebettet habe». Gott segne Sie dafür!
Ich bin unschuldig, aber ic

h

folge ruhig und ergeben, wohin man

mich auch führe, weil ic
h

hoffe, daß die Sonne Alles an den Tag

bringt."

Zehn Minuten später war Harry in eine finstere Zelle ein

geschlossen. (Fortsetzungsolgl.)

Rttollio,!, DruckundVerl»«»onCd, HoUttigll in Stuttgart.
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Eine Harzreise, eineReise
»achder sächsischenSchweiz
oder »ach dem Rhein —
waren vor einigen Jahr
zehntengewöhnlichdieZiele,

welchesich das reiselustige

deutschePublikum innerhalb
seines Vaterlandes steckte,
wollte es dessen Grenzen
nicht überschreitenund sich
»ichtnachdem Süden wen
de», um die Schweiz mit
ihren Alpen und Gletschern
oderdie Schönheit Italiens
zu bewundern.— Fast eben
so selten, als ein Vcrgnü-
gungsieisender die großar
tigen Naturschünheiten des

slllndinavisckeil Nordens
aufsuchte, fühlte man sich
gedrungen, die flache und
wenigAbwechslung bietende
Gegend Norddeutschlands
in einer Postkutsche oder
einemTmuibus seligenAn
denkenszu durchfahren, um
der alten, reichen, freien,
wennauchunschönenHanse
stadt Hamburg einen Be

suchzu machen. Nur wen
etwa Handelsgeschäfte da
hin führten, oder wer von

ihr aus vielleicht den Weg
zur Zee nach einem andern

Oelttheile antreten wollte,

unterzog sich dieser Neisc.
Seitdemder Blick der Theil-
nahme von ganz Europa,
man darf wohl sagen, der
ganzenzioilisirten Welt, auf

Iüufti. Wen. ee. vm.

3»« «»thaiwenfiectin Hombm«. »0,1(', 0>!l,n«>,

Hamburg geruht, als im

Jahre 1842 die Flammen
einengroßenTheil derStadt

verzehrten und über zman-
zigtauscnd Menschen mo

mentan obdachlos machten,

seit darauf der neue Stadt-

tbcil wie ein Phönix der

Ascheentstieg,seit ein Eisen

bahnnetzdas ganze sonstso
geschiedeneDeutschland ver
bunden, seit endlich um

Schleswig >Holstein zwei
blutige Kriege gefühlt, is

t

das Interesse für die deut

schenNordmarlen sehr ge
steigert— und da es außer
dem zum guten Ton ge
hört, einmal eine ob auch
kleine Seereise gemacht zu
haben, so lenkt das reise
lustige Publikum des inne
ren Deutschlands jetzt seine
Schritte mehr den Hafen
städtenund namentlichHam
burg zn, von wo eine kleine
Tour nach Helgoland ans
der fast stets unruhige»

Nordsee leichtvorzunehmen,
oder mittelst Eisenbahn in

einigen Stunden Kiel er

reichtweiden tan», um von
da ans einen Ausflug auf
der Ostsee zu machen.

—

Allein auch hierbei is
t man

nicht stehen geblieben. An
demwildromantischenTroll-

hättafalle in Schweden b
e

gegnetman heute oft einem

Professor nebst seinen Zög
lingen, ungefähr wie früher

auf dem Brocken des Har
zes; ouf Ning Nile in Nor

wegen trifft man wohl gar
ein junges Ehepaar aus

Deutschland auf seinerFlit-
tcrwochenreisc, und mehr
nördlich deutsche Jäger,

welche de» Nennthicrc»,

LI



52-V 362 S-^>

Bären und Wölfen nachgehen, weil ihnen die Jagd in den deut
schenWäldern und Gebirgen »ach Hasen, Füchsen, Nehe», Hir
schenund Wildschweinen (wenn's mal hoch kam) doch zu langweilig
wurde.

Indessen war Hamburg nnd wird es wohl das Hauptthor
bleibe», durch welches der deutscheReisende dem Norden sich zu
wendet, und es bietet ja auch viel des Interessanten und Schcus-
wcrthc», daß man sich gern hier für einige Zeit fesseln läßt. Es
sind nicht sowohl die hohen, gedrängten Häusermasscu von untcu
bis oben zahlreich bewohnt, nicht das Wogen und Treiben in den

belebtestenStraßen, nicht die großen prächtigen Läden, nicht die

hohen gefüllten Speicher an den Teilen der Ka»älc, nicht die Börse
mit ihrem zur Norscnzcit widerlich murmelnde», drängende», Auge
»nd Ohr verwirrenden, betäubenden Menschengewühl»!, selbst nicht
einmal der viclbeschriebcne, uielbewnndcrte Iuugfernsticg mit se

i

nen Promenaden, seinen palastähnlichcn Gebäuden rings um die
Nmncnalstcr, welche von Gondeln und zierlichen kleinen Dampf

schiffen belebt wird und allabendlich in einem Lichtmccrc strahlend
das schönsteVauxhall entfaltet — foudcrn es is

t der Hafen mit

seiner imposanten Anzahl von Schiffen, seinem Mastenwalde, den«

wcchscluollcn, sich immer neugestaltendenThun und Treiben, wel

cher gewiß den bcwältigendstcn Eindruck auf den solchemSchau
spiele noch fremden Bewohner des inner» Teutschland ausübt.
Es macht einen fast lähmenden Eindruck, wenn man in großen
Fabrikstäbten des Binnenlandes den meist bleich und gedrücktaus

sehenden Arbeitern, welche den Tag über gewöhnlich in verschlosse
ne», dunstigen Räumen ausharren müssen uud aussehe«, als trü

gen si
e

Ketten, die si
e

an die Scholle Erde fesselten, anf ihren,
Heimwege vo» der Arbeitsstätte nach ihren Wohnungen begegnet.

Ticß Bild tritt uns freilich auch in den Fabritdistrittcn Hamburgs
entgegen, aber das an leinen so verschlossenenRaum gebundene
rege Treiben seines großen Hafens duldet auf die Tnucr leinen
passiven Zuschauer; es treibt unwillkürlich mit zur Bewegung an,
und man fühlt jeden Augenblick die Schwingen, welche uns in

andere Verhältnisse, in eine andere Welt zu tragen vermögen.
Vom Slinlfaog aus, einer Anhöhe am Hafen, hat mau die

herrlichste Aussicht auf die Elbe. Bald schweift das Auge zwischen
de» Masteuwald der vielen auf dem Strome gerade still liegenden
Schiffe, bald nach den Seglern und Dampfer», welche thcils aus
der Ferne dem Hafen näher kommen, oder in die Ferne ziehend
ihn verlassen ; bald nach den vielen kleineren Fahrzeugen und Boo
ten, welche den Verkehr zwischen dem Lande und den Schiffen oder
den Letzteren unter sich vermitteln; bald auf das Arbeiten und

Schaffen auf den Schiffen. Ucbcrall Leben, überall Bewegung
nnd Arbeit! — Hier liegt ein großes, mit Auswanderern über-
fülltcs Schiff (trotz aller gegen folche llcbcrfülluug erlassenen Be

stimmungen) zur Abfahrt bereit und nur die Ebbe abwartend, um

feine Insassen von dem Natcrlandc, das si
e

in ihren Hoffnungen

bisher betrogen, hinweg auf das hohe Meer nnd eine»! ungewissen
Glücke in einem entfernten Weltthcilc entgegen zn führen !

— Dort
liegen andere Schiffe, welche von Australien, Ostindien oder Süd
amerika gekommen, ihre Güter löschenoder auf's Neue dahin b

e

frachtet werden! Wie gewandt man die schwerenBallen, Kisten
nnd Fässer herauf und herunter windet, begleitet von dem weithin
schallenden, aber oft nur sehr monoton klingenden Matroscnsangc

o
h — iho— ho, iho, hoü — Ein eben von Harburg» ankommen

der Pllssagierdampfcr hemmt die brausenden Räder; eine lange

Reihe Droschke»erwarten seine Ankunft in der Nähe der Landungs
brücke. Tic Kofferträgcr mit dem numnierirteu Schilde an ihren
Mützen (hier Litzenbrüdcr genannt) sind bald auf dem Deck des

Dampfschiffes, um nach eiüigc» Minute» mit Koffer», Rciscsäckcn,

Hutschachteln«., welche si
e den Reisenden mit einer Art galanten

Benehmens abgenommen, wieder am Lande, von den Reisenden
gefolgt, zu erscheinenund sich

— die hohe Taxe bezahlen zu lassen.
Ter Hamburger aller Klassen is

t mit der Idee, „daß das Geld
die Welt regiere", innig verwachsen, uud trachtet Jeder in seiner
Weise darnach, an dieser Regierung der Welt Theil zu nehmen.
Tic Litzcnbrüber machen anch ger» Wechselgcschäfteund kommen
sicherlich bei ihrer Kursbcrechnung nicht zu kurz, wenn si
e

den
„grünen" Passagieren deren Silbergroschen zc. gegen die guten
Hamburger Schillinge vertausche».— Neben dem so eben von Har

burg gekommenenTampfcr liegt schonwieder ein anderer zur Ab

fahrt dahin bereit ; seine Passagiere sind jedoch dicßmal meist Ham
burger oder Harburg« Geschäftsleute — bei ihnen gibt es für den
Litzenbrüdcr eben nichts zu verdienen. Abschiebsszenen, mit obli
gaten Thränc» nnd Küssen, pflegen dann anch nicht vorzufallen,
obgleich das Musittorps auf dem abgehenden Schiffe nach Harburg
(auf welcher Liuie die Musittorps permanent sind) das Lied vo»
Abt anstimmt „Wenn die Schwalben heimwärts^ ziehen", nnd sich
in die Töne die rauhen Stimmen der Matrosen auf verschiedene»
naheliegenden Schiffen mischen, welche, in den Masten derselbenoder
beim Aufhängen ihrer lustig im Winde flatternden Wäsche beschäf
tigt oder die Segel zum Trockne» aufhängend, hoch über den
Häuptern anderer Menschenkinder ihr sonst so mühevolles Tagewerk
treiben.

Zwischen den langen Wasserstraßen, welche die stillliegeudcn
großen Schiffe bilden, gleiten zahllose Jollen hin nnd her, und
schwer bcladcne Euer oder Schütten bringen die Waarcn vom Nord
der Schiffe aus der Elbe in die sogenannten Fleete (Kanäle), welche
dcu grüßten Theil der Altstadt durchschneidenuud an deren beiden
Seiten sich die riesigen Speicher erheben, oder holen auch aus die

se» Speichern wieder die Güter zur Befrachtung der Schiffe ab.

Diese Kanäle sind es, welche thcils ihrcr Zweckmäßigkeit, thcils
ihrer Eigcnthümlichteiteu wegen unsere Aufmerksamkeit in hohem
Grade verdienen, wenn wir si

e

auch in manchenanderen Seestädten
wiederfinden, aber wohl selten in folchcr Ausdehnung und Verschie
denheit, wie gerade in Hamburg. Betrachten wir z. B. das im
posante, geräumige, breite, mit herrlichen Brücken verseheneUcct,
das die Alfter mit der Elbe verbindet, und vergleichen wir es

z. B. mit dcm Klcintatharincnsteet, bicscr engen, fast unheimlichen
Wasserstraße, so merken wird bald die schneidende» Kontraste,

welche sich uns sowohl in der Bauart Hamburgs, als in seinem
ganzen sozialen Leben aufdrängen. Besagtes letzteres Fleet liegt

in dcm Vicrtcl zwischen,der .«atharinenstraßc und den Mühren,

läuft beim Neucutrah» vom Binnenhafen aus, durchschneidetzwei
schmale Twictcn (Gassen), die Matten- und die Rcimerstwietcn,
und mündet dann unterhalb der Mühren wieder in denjenigen

Theil des Binnenhafens, welcher in seinem weitern Laufe noch
mehrere Fleete bildend endlich bei dcm neuen uud alten Holzhafen
sich wieder mit dem Hauptstrome der Elbe vereinigt. Geht man

durch die Rcimcrstwictc , die Katharinenstraßc überschreitend(letzte«

is
t

von vielen großen Kauflcntc» bewohnt), weiter über die schöne
Brücke, welche über de» sogenannten großen Kanal nach der Neuen

bürg führt, so gelangt man zur Nikolaitirchc am Hopfcnmarlt,

zum neue» Stadttheil, uud sieht sich plötzlich vor einer der herr
lichstenZierden der neucrn Baukunst. Im edelstengothischenStyle
aufgeführt uud mit der iu einigen Jahren zu erwartenden Vollen
dung ihres Hauptthurms gleichzeitig in ihrer ganzen Schönheit sich
dann darstellendenNikolaitirchc wirb die imposante Neuenburg nebst
dem Hopfcnmarlt einen der schönstenPlätze Hamburgs bilden, wenn
die Behörde es über sich gewinnt, die auf dem Hopfenmartte be

findlichen Fleisch- und Fischbudcu, sowie den damit vereinigten

Gemüse- und Trödelmarkt verschwinden zu lassen. Da überall in
der ganzen Stadt Fleisch- uud Fisch-, sowie Gemüsehandlungen in
den Straße» zu finden , deßgleichcnauch dcr Trödeltram genug der

Quartiere besitzt, so steht zu hoffen, daß der Hopfcnmarlt feiner

früheren Ucberlicfcrung im Interesse des allgemeinen Schönheit«,

sinnes mit der völligen Vollendung der Nikolaitirchc entkleidetwird.

Diese Kirche war bei dem großen Brande (1642) die erste, welche
von den Flammen ergriffen wurde. Der Sturz ihres brennenden

Thurmcs entzündete die umliegenden Häuser; lähmender Schrecken

faßte die bis dahin noch ein Mcistcrwerden des Brandes hoffenden
Hamburger, und -ungezügelt ergossen sich die Flammen nun über
die andern Quartiere dcr Stadt. Es würde zu wcit führen, wollte
man diese Szene wcitcr verfolgen, aber unwillkürlich wirb man
bei der Betrachtung dcr Nikolaitirchc an die damalige Schreckens«

zeit erinnert.

Bei dcr Erwähnung der Flecte tonnen wir nicht unterlassen,
anf die Gefahr aufmerksam zu machen, welche bei hoher Flut den
jenigen Bewohnern droht, die in den niedrig gelegenen Stadtthei-
len die sogenannten Keller zn ihrer Behausung erkoren haben.

Während am Iungfernstieg uud in den naheliegenden schönenneuen
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Etraßcn die Keller die feinsten Restaurationen und Weinstuben in

ihren Räumen bergen (wer hätte nicht vou Idcns und Willens
Keller :c. gehört !)

,

sind die Keller in den älteren und schlechtange

legtenQuartieren der Zufluchtsort, die Wohnstütte» eines großen

Thcils der Kleinbürger und des Proletariats. Bei hohem Wasser
stande, namentlich bei anhaltendem Nordwcststurme , welcher die

Mt in der Elbe um das Doppelte ihrer gewöhnlichenHöhe steigen
läßt, dringt das Wasser der Fleete in die Keller der niedrig gelt'
gcnen Straßen und versetzt deren Bewohner in Angst uud Roth.
In banger Erwartung lauschen dieselben den Kanonenschüssen,
lvelchc, von der Vostci Eritus abgefeuert, das Steigen der Flut
signalisircn. Da krachen plötzlich die gefürchtetcn, raschaufeinander
folgendendrei Schüsse in kürzesterPause ; die Kellerbcwohner müssen
H« Flucht auf die Straße und in die höher gelegenenEtagen mit
ihre» Habseligkeiten bewerkstelligen. Trifft dich in der Nacht ein,

so is
t es ein unheimlicher, gefahrdrohender Zustand, und manche

schwächlicheFrau, nianches zarte Kind hat den ihn begleitenden
Beschwerdenerliegen müssen. In früheren Jahrhunderten haben
bei nochmangelhafteren Anlage» und Vortchiuugsmaßrcgcln, als

jetzt, die Sturmfluten wahrhaft fündflutartigc Zerstörungen ange
richtet; so sollen im Jahre l^ll^ 30,000 — sage dreißigtauscnd —

Menschen in Hamburg und in der Umgegend ihren Tod in Folge
einer Sturmflut gefunden haben. Kann man in neuerer Zeit auch
nicht von solchenhaarsträubcudcu Unglücksfällen berichten, so haben
die armen Leute, welche von dem Hochwasser heimgesuchtwerden,

dochgenugsam vou demselben und seinen Folgen zu leide». Man
denkesich nur de» Aufeuthalt in solchenKellerwohnungen nach dem

Fallen des Wassers, nach dem Hinausschaffe» desselben— den
feuchtenDunst, welcher stets aus dem Fußboden und den Wänden

bringt — und dennoch treibt das angeblich billige Wohnen in die
sen Räumen, der Mangel an andern passenden, billigen Wohnun
gen, die Kleinbürger uud das Proletariat immer wieder in diesel
ben hinein. Was Mangel an Licht und Lebenslust betrifft, fo

leisten auch darin Unglaubliches die „Gänge" uud Höfe in dem mit
Menschen, auf möglichst kleine Räume vcrthcilt, vollgepfropften
Hamburg. Ein Hauvtgängcviertcl in dem alten Thcilc der Neu

stadt, das meist Ärbeilslcute und deren Familien beherbergt, wird

in diesem Jahre von einige» Spekulanten, die es käuflich an sich
gebracht, niedergerissenund in anständige Straßeil verwandelt wer

den. Das Projekt verdiente alles Lob, wenn nicht durch die plötzliche
Aufkündigung der Wohnungen für ungefähr sieben- bis achthundert
Familien deren bisheriges billiges Obdach geraubt würde, ohne
ihnen irgend einen Ersatz zu bieten. Dieser herzlosen, wie man

sagt, mit einem Kapital von zwölf Millionen Mark Nanko oucri-

rcndeu Spekulation suchen jetzt mcnschcufrcuudliche Bürger durch
Vereine zur Beschaffung billiger uud gesunderWohnungen entgegen

zu arbeiten, und beschäftigt augenblicklich diese Frage s
o sehr die

Gemüther, daß alle anderen in den Hintergrund gedrängt zu sein

scheinen.
Gewöhnlich begnüge» sich die Hamburg besuchendenFremden

damit, dem Hase», dein Iungfcrnsticg , den prachtvollen Häuser

reihen am Alsterdamm nnd der Außcnalstcr, überhaupt dem «cucu

Stadttheil und ciuigeu öffentlichcuEtablissements ihre Aufmerksam
keit zu schenken,während s

ie von dem eigentlichenHamburg wenig

sehe»— uud doch lohnt es sichwohl der Mühe, den Twicten, den
Gangen, den Häfen, der Heimat „der kleinen Leute" (wie mau

in Hamburg die Arbeiter uud arme Leute zu nennen pflegt) einen

Besuch zu machen, welcheeine» schueidcudcnKontrast zu den palast-

ähnlichen Gebäuden der Reichen und eine traurige Illustration zu
den« vou uuluubigcr Seite vielgepriesenenWohlleben dieser „kleinen
Leute" bilden.

Es is
t bekannt, daß Hamburg sich vor dem Brande schwer zu

Neuerungen sowohl im öffentlichen als im Privatleben bequemte.
Seitdem wurde man zum Fortschritte getrieben, nnd besonders i

n

de» letzten Jahren is
t

manches veraltete oder gar schlechteInsti
tut aufgehoben worden. So z. N. die Thorfpcrrc, diese während
der napolconischcn Herrschaft in's Leben gerufene Einrichtung, an

welcher mau jedoch auch nach derselben eigensinnig festhielt, obgleich
es «in großer Aergcr selbst für den wohlhabenden Mann und dessen
Eqnivagcn zu sein schien, bei der Passage der Thore, welcheStadt
und Vorstädte trennten, zwischensechs Uhr Abends uud sechs Uhr

Morgens eine bis Mitternacht auf's Höchste gesteigerteTaxe zu
bezahle». Die Sperre is

t

aufgehoben; doch hat man die Accisc-
uud Zolllinie jetzt auch auf die früher dauo» befreiten Vorstädte
ausgedehnt, was indessendie Nicderrcißung der verschiedenenThore
zwischen Stadt und Vorstädten zur Folge hatte. Das indirclte
Steuersystem, welches namentlich durch Konsnmtionssteuer und der

gleichen dem Unbemittelten die größte Last des Eteucrzahlcns auf
bürdet, weil Einer, der fünfzig-, hundert- oder tausendmal reicher
als ein Anderer, doch nicht auch fünfzig-, hundert- oder gar tau

sendmal mehr lonsumirt , , dagegen die Stcucrlraft des Reichen nicht
mehr in Anspruch uimmt, als die des Unbemittelte^: dieses System
der Ungerechtigkeit steht noch in Hamburg wie auch anderswo trotz
aller Opposition in voller Blüte; doch wollen wir hoffen, daß es
bald seinem Verschwinde» nahe ist. — Ein wichtiger Fortschritt is

t

die Aufhebung des Zunftwefcns, welches hier noch den mittelalter

lichen Zopf trug, der fogar über das Grab hinausrcichte ; denn

auf de» verschiedenenTodtenhöfen Hamburgs hat jede Zunft ihren
abgeschlossenenBcgräbnißplatz. Hier is

t

auch des bis iu die neueste
Zeit bcstaudeucn Instituts der reitenden Diener (Neitcndiener) des

hohen Ruths zu gedenken, welche aber zum Aussterben vcrurlhcilt
und jetzt schon bis auf vier Ucberbleibscl zusammengeschrumpftsind.
Auf den Fremden machten diese bei jedem „noblen" Leichenbegäng
nis; nothwcndigcn Rcitcndicner eine» mehr als komischenEindruck,

uud hätte man zufällig während der Faschingszeit einem solche»
Leichenzug begegnet, man wäre eher zu glauben geneigt gewesen,

daß man Prinz Karneval zu Grabe trüge, als ciucn ehrbaren
Rathsherrn oder eine» in seinem Leben jedem muutern Scherze
abhold gewesene»Geschäftsmann.
Ein von Hamburgern uud Fremde» gleich stark besuchtes uud

hochgeschätztesInstitut is
t der erst seit einigen Jahre» angelegte

uud unter der trefflichen Leitung des rühmlichst bekannten Doktor

Vrchm stehendezoologischeGarten, und bei dem Interesse, welches
ganz Hamburg an dessen weiterer Entwicklung nimmt, wird er

gewiß bald manche derartige Institute in anderen großen Städten
Teutschlands, vielleicht Europas (mit Ausnahme Londons) über

flügelt haben. Monatlich ein- bis zweimal an Sonntagen macht
man es durch niedrigere Eintrittspreise als gewöhnlich auch dem
Unbcmittclteu möglich, den Gartcu zu besuchen, welcher eine s

o

augcnchme, belehrende Unterhaltung bietet. — Tic zwei größeren
Theater Hamburgs, das Stadtthcatcr und Thaliatheatcr, erfreuen
sich eines guten Rufs, doch das Letztere mehr als das Elftere,
welches gewöhnlich nur bei dem Auftreten ausgezeichneterGäste ein
volles Haus erzielt.
Bezüglich wichtiger Neuerungen machen wir schließlichnoch auf

de» Bau der Verbindungsbahn zwischen dem altonacr uud berliner

Nahnhosc aufmerksam. Der Mangel dieser Bahn machte sich b
e

sonders bei den Truppentransporten nach Schleswig-Holstein im

letzten Kriege geltend. Doch soll damit nicht gesagt werden, daß
der Krieg den Bau angeregt, er war schon vorher beschlossen.Für
die Folge wird uud bleibt diese Verbindungsbahn eine ausgezcich-
uctc Erleichterung der Etappeustraßc der preußische»Truppen^ns-
porte nach Schleswig-Holstein, wenn nicht andere E<»l!uMlsi: den

selben den Weg dahin verlegen und die Schleswig/- Holstein« die

militärische» Excrzitie» zc. selbst in ihrem eigenen Lnnde vornehmen
werden. Die fragliche Bahn, zum großen Theile fchon vollendet,

hat nur a» der Alfter bedeutendeTerrainschwicrigteite!' zu über'
winde». Sic umgeht das soust schou eng mit Hamburg zusammen
hängende Alton« an dessennordwestlicher Seite, zieht sich an dem

halb holsteinischen, halb hamburgischcnDorfe Eimsbüttel mit seinen
vielen schönenLandhäusern hin, läuft dann au der alten fogenann-
ten Hamburger Sternschanzc und weiter an dem zoologischenGarte»
'vorbei, hinter dem Tammthore und der Esplanade sich der Alfter
nähernd, wo ein neuer Damm und Kanal angelegt Mrd, und
schließt sich dann bei dem Ctcinthore dem Schienenwege der ham-
burg-bcrliner Bahn an. Der jetzige Alsterdamm nebst der Low-
bardsbrücke, welche die große Alfter von der inner» Alfter trennen,

werden dalM bald ein anderes Aussehen gewinnen; schon is
t die

Windmühle, welche bei dem Schwanenbehälter so lange treulich
ausgehalten (auf der beigefügten Illustration noch zu sehen) und

einen so originellen Anhaltspunkt sür die Ansicht dieser reizenden
Partie Hamburgs gewährte, verschwunden, und bald wird auch die
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Lombardsbrücke einem neuen Damme und Kanal Platz gemacht

habe». So ändert es sich in der nächstenUmgebung Hamburgs
überall in der überraschendstenWeise; neue Häuser, neue Straßen
wachsen förmlich aus dem Boden hervor, und das großartige Pro
jekt der Elbüberbrückuug wird hoffentlich in dem nächstenJahrzehnt
auch endlich zur Ausführung komme».

<Hin Ktollmeister des „lustigen Kofes .

Êpisode aus der Zeit Napoleon'«,

Von

Wilhelm Müller.

Nach der Einnahme von Paris war die provisorischeRegierung
i» großer Verlegenheit. Sie hatte den ungeheuren Aufwand für
die verbündeten Souveräne und Generale zu bestreiten, sollte die

Truppen befriedige» u»d dabei sichselbstauch nicht vergessen. Zwar
hatten sich in den Gewölbe» der Tnilcricn zwölf Millionen in Gold

vorgefunden, aber diese waren gleich in der erstenWoche verschwun
den. Man sann auf neue Mittel, sich rasch eine Goldgrube zu
verschaffen. Ein Dekret vom 9. April befahl allen Beamten, die
von Paris weggenommenen Gelder nicht wcitcrschaffcn zu lassen,
sondern an die Staatskasse abzuliefern. Damit waren die Schätze
gemeint, welchedie Kaiserin Marie Luise bei ihrer Abreise von Paris
nach Vlois mitgenommen hatte. Sie mar bereits auf der Rückreise
von da uud hatte eben ihren Einzug in Orleans gehalten. Außer
dem Privatschatz des Kaisers, der zwölf bis fünfzehn Millionen

Franken betrug, mehreren Kisten mit kostbarenGegenständen, die

gleichfalls Priuatcigenthum des Kaisers oder der Kaiserin waren,

hatte si
e

auch die Krondiamantcn, welche dem Staate gehörten,
bei sich. Zum Schutze uou Personen uud Lachen dienten einige
Truppen. Da kam ein Herr Düdon und forderte kraft obigen,

fehr elastisch gehaltenen Befehls die Auslieferung nicht bloß der
Diamanten, wozu er ein Recht hatte, sondern auch aller anderen

2»s Alsterb»ls!nin Hamiui,. Vo» (5,Gi«itct. (H, 3«!,)

werthvollen Sachen, was ein vollendeter Raub war. Alles wurde

nach Paris gebracht, nnd die Kaiserin sah sich genöthigt, in dem

erzbischöflichenPalast, wo s
ie abgestiegenwar, verschiedeneSachen

zu entlehne! e
.

Der Vorfall machte Aufsehen, der Erfolg erregte die Lüstern
heit Anderer, welche in den royalistischen Salons hörten, daß dieß
nicht alles weggeführte Geld fein könne , daß vielmehr selir beträcht
liche Summen sich in den Hände» der Mitglieder der kaiserliche»
Familie befinden müssen. Niemand reizte das mehr als eine»

Gräfe» von Maubreuil, eincu Mann von ungestümen Leidenschaf
ten, der sehr kostspieligeVedürfnissc uud nie Geld dazu hatte, eine
jener Wetterfahnen, welche das Kreuz der Ehrenlegion, das s

ie von
Napoleon angenommen hatten, am 3l. März an den Schwanz
ihres Pferdes banden. Demselben war am 2

. April von einem
Sekretär der provisorischen Regierung der Antrag gemachtworden,
den Kaiser zu ermorden. Es waren dieß jene Tage, wo Napoleon

in Fonwinebleau mit einer bedeutendenTruppcnmasse stand und
Miene machte, mit einem verzweifelten Sprung über Paris herzu

fallen. Maubreuil, durch das Versprechen der glänzendsten Be

lohnungen angelockt, ging darauf ei». Die Ausführung sollte noch
besprochenwerden. Indessen hatte Napoleon abgedankt, ein Theil
seiner Truppen war ihm entführt worden, uud wcun auch seine
Ermordung nocli immer sehr erwünscht war, so drang man doch

nicht mehr s
o heftig in Maubreuil, welchem feigen Menschen es

ohnedies;nicht sehr damit prcssirtc.
Minder gefährlich fchicn ihm ein anderer Plan zu fein. Er

hörte, daß die Gemahlin des Exkönigs Icromc von Wcstvhalen, die

Prinzefsin Katharina von Württemberg, im Begriff stehe, nach

Teutschland zurückzureisen. Es tonnte nicht fehlen, dachte er, daß
diese Fürstin einen Theil der Millionen bei sich hatte, welche der

Kaiser nach dein allgemeinen Glauben a» die Seiuigen verthcilt

hatte. Da er früher Stallmeister des Königs von Westvhalcn ge

wesen war, so fühlte er sich immer noch von den Interessen Kiefer

Familie mächtig angezogen. Sein Plan war rafch fertig. Er
ging wieber zu jenem Tekrettir, sagte ihm, baß er nun bereit fei,

seinen Antrag zu überuehmcn und auszuführen, und ließ sich ein
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ron den obersten Vehörden uutcrzcichuctcs Dokument ausstelle»,

wornach ftmmtlicke Polizei- und Militärbehörden beauftragt wur
den, den Befehlen des Herrn von Maubreuil augenblicklich zu ge
horchen, indem er mit einer geheimen Tcndnng uon der höchsten

Wichtigkeit betraut sei. Was der Zweck dieser Mission sei, wurde

nirgends angegeben; nicht einmal Alle, die unterzeichnet hatten,

wußten darum; die Eingeweihten verstanden darunter die Ermor

dung des Kaisers ; Maubreuil stellte sich, als ob er gleichfalls dies;

HllNdwcilsilnuch, Von -7»° ziltnljchcr ,!",,)

meine, dachteaber eine» ganz andern Fang zu mache». Mit die
sem Vefchl in der Hand tonnte er in Frankreich wie ein Ränber-
hauptmann Hausen.
Er benütztees auch. Sobald am Morgen des 18. April die

Plinzessin das Hotel des Kardinals Fesch, bei welchem si
e

gewohnt

hatte, verließ, fuhr er ihr i» Begleitung eines gewissen Dasins,

welchen er königlichen Kommissär nannte, mit Eitravost nach. Er
halte sichdie Richtung, welche si

e

einschlagenwollte, genau angebe»

lassen und suchteihr, als s
ie unterwegs einen Umweg machte, einen

Porsvruug abzugewiuncn. In einem Posthaufe zu Fofsard, eine
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halbe Stunde von Montercau, wo der Bruder der Priuzcssi», der

daumligc .«ro»pri»z Wilhelm vo» Württemberg, wenige Wochen

vorher eine» harten Strauß >»it Napoleon gehabt hatte, machte er

Halt und holte sich von dem Befehlshaber zn Moutereau eine Ab-

thciluug Reiterei. Kaum erschiene»am Morgen des 2l. April die
Wagen der Prinzessin auf der Straße , so verlegte ihnen Maubrcuil

mit seinenReiter» den Weg, erklärte ihr, daß sie, zum Zweckeiner

Turchsuchuug ihrer Wagen, aussteige» muffe, und ließ sämmtlichc
itoffcr, deren es e

lf waren, i» eine Remise schaffe». Zu ihrer
Ocffuung verlangte er die Schlüssel ; die Prinzcfsin weigerte sich, s

ie

herauszugeben. Er drohte die Koffer zerschlage» zu lassen; auch
dieß half" nichts; er machte sich eben daran, ein Schloß zu zerbre
che», da wurden ihm die Schlüssel eingehändigt. Mit der Gier
eines ruiuirtcn Menschen stöberteer in de» Xiste» herum uud fand,

daß eine derselben v lMU Franken in Gold enthielt, was für die
Reise und die anderen Bedürfnisse bestimmt war, eine andcrc die

Juwelen der Prinzessin und ihres Gemahls. Tiefe beiden Koffer
merktesichMaubrcuil ganz besouders uud stecktedie Schlüssel zu sich.

Tarauf begab er sichmit seinem Herrn Kommissär in ein Par-
terrczimmcr des Posthauscs u»d ließ sich mit vielem Appetit ei»

frühstück schmecken, Tic Prinzessin, welche eingeladen wurde,
gleichfalls einzutreten, weigerte fich uud fehle sich auf einen Stnhl,

welchen ihr eine Frau iu de» Hof gestellt hatte. Iuzwische» kam

ein Lieutenant von Moutcreau mit zwölf Mann, Maubrcuil sagte

ihm, daß die Prinzessin verhaftet worden fei, weil s
ie die Tiamcm-

tcn der Krone mitgenommen habe, und daß daher all' ihr Gepäck

unter militärischer Bedeckung zurückgeschicktwerden müsse. Ter
Lieutenant horchte hoch auf, zeigte einen Ticnstcifcr wie i

n der

Hoffnung auf ein glänzendes Avancement und nahm einen mit

Leinwand bedecktenKorbwagen, der mit zwei Pferden bcfpannt war

und eben am Posthans anfuhr, in Veschlag.

Während Maubrcuil in der beste» Laune heraustrat und de»

Vcfchl gab, alle «offer auf de» Korbwagc» zu lade», fah sich die

Pri»zcfsi» diese Galge»vhnsiog»omie etwas näher an uud erkannte

de» ehemalige» Stallmeister am lustigen Hof vou Kassel. Sic
waudtc sich au ih» und sagte: „Wenn man das Vrod der Leute

gegessenhat, so übernimmt man solcheAufträge nicht; was Sie

da thun, is
t

abscheulich!" — „Ich bin bloß der Kommandan! der

bewaffnete» Macht," antwortete Maubrcuil; „spreche» Sie mit

dem Kommissär! ic
h

wcrdc Alles thnn, was er befehlen wird!" —

Obgleich si
e

sich denken tonnte, daß si
e damit von Pontius zu P
i

latus geschicktwerde, so machte si
e

doch noch eine» Versuch und

sagte zu Tasius: „Sic nchmcu mir Alles, was mir gehört. Ter
>lonig hat niemals solcheBefehle crthcilt. Ich schwöre Ihnen bei

meiner Ehre als Königin, daß ic
h

Nichts habe, was der >tronc

Frankreichs gehört." — „Halten Sic uus für Ticbc?" schrieTasius;
„ich wcrdc Ihuc» zeige», daß wir Befehle habe»; alle diese.«istcn
müssen fortgeschicktwerden." Ein Kästchen, das mit einem Tuch
umwuudcn und mit Bindfaden umwickelt war, lag auf dem Stuhl,

von welchem sichdie Priuzcssi» erhöbe» hatte. „Was is
t i» diesem

ötästchcu?" fragte Maubrcuil. — „Mciu Gold!" — Tic Hcrrc»
Ncgicruugstonimissärc touschtc» verstohlene Vanditcnblicke, gingen
miteinander in das Haus hinein «nd sprachenleise. Tic Äcrathung
war vo» sehr kurzer Tau«; ihre Einmüthigkcit ließ Nichts zu
wüüschc» übrig.

Nach wenige» Minute» kamen si
e

wieder heraus uud befahlen
dem Lieutenant, das Kästchenwegzunehmen und gleichfalls auf den

Wagen bringen zu lassen. „Ist's möglich!" rief die Prinzessin,
„daß Sic mir meine Juwelen und mein Gold nehmen, «nd daß
^ic mich in die Nolhwcndigtcit setzen,mit mcincm ganzen Gefolge
mitten auf der Straße zu bleibe»?" Tic Hcillosigtcit uud Scham
losigkeit dieses Verfahrens, die Eruiedligmig, welcher si

e

durch diese

französische»Strolche ausgesetzt war, der Gedanke an die Verle
genheiten, in welche sie, aller Geldmittel beraubt, in den nächsten
Tage» lommcn touute, drückten das Herz der Königstochter, und

halb vor Entrüstung, halb vor Vctrübuiß fing si
e

an zu wciucu.

Noch einmal wandte si
e

sich an Maubrcuil uud bat ih», ihr das
Gold zurückzugeben,wenn er ihr auch die Juwele» uchme. Tiefer
spielte »och den Großmüthigcn «nd crwicdertc : „Madame ! ic
h

bin

bloß der Vollzieher der Negicrungsbefehle; ic
h

muß Ihre Kisten
unberührt i
n Paris abliefern. Alles, was ic
h

für Sie thun tan»,

ist, daß ic
h

Ihnen meinen Gurt gebe ; er enthält hundert Napolcon's

i» Zwa»zigfra»lc»stücken."
Von einen, Menschen, der so offenbar nicht im Sinn der Re

gierung, sondern in seinem eigenen verbrecherischenEin» ha»deltc,
Geld axzunchmen, schiender Exkönigin von Westphalc» dochgar zu
«»königlich. Sie schlug es aus. Ihr Begleiter, Graf von Für-
stcüstci», welcher mehr an's Praktische dachte, ricth ihr, es anzu
nehmen, »nd so gab si

e

es endlich z«, daß dieser die schöne,wcrth»
volle Gurt in Empfang nahm. Auf der nächstenStation öffnete
er si

e

und fand statt hundert bloß oicrmidvicrzig Napolcon's. Also
auch da noch Betrug! Tic Gurt sammt den Goldstücken wurde
dem Friedensrichter des Ortes zur ZuiNckscndung übergeben.
Ter Wage» mit den Koffern fuhr ab, ciüigc berittene Jäger

folgten als Bedeckung, die Weisung ging »ach Fontaincblcau.
Maubrcnil befahl dem Postmeister, der Prinzessin Pscrdc z» geben
»nd si

e

nach der entgegengesetzte»Richtung zu führe». Sie verbat

sich dieß uud erklärte, daß si
e

nach Paris fahren wolle. Ticß wurde
nicht gestattet. Wenigstens ci»e vertraute Pcrso» wollte si

e

mit
dem Wage» »ach Fontaincblcau abgehe» lasse». Auch dies; wurde

verweigert; Wage» und Reiter eilten vo» damicn, Maubrcuil und

Tasius setztensich i
n ihre Kalesche »nd jagten nach. Tie Prinzessin

mußte unter militärischer Bedeckung abfahren und beeilte sich, noch
am nämliche» Tage dem Kaiser Alexander von Rußland, ihrem
Gcschwistcrtiud, welcher sich »och in Paris befand, de» ganzen Vor
fall witzutheilen. Tic Sache war um so schlimmer, da ihr Paß
vo» den Kaisern vo» Rußland nnd von Oestcircich unterzeichnet
war. Alexander war wüthend u»d verlangte von der französifchcu
Regierung glänzende Gcn»gthuu»g. Tiefe war fchr bereit hiezu.
Tc»» nicht um die Xistcn einer deutschenPrinzessin, soodcrn um

etwas ga»z Anderes hatte es sich ja gehandelt, lind welchen Ge

winn bezogder schwindsüchtigeStaatsschatz von diesenTamcntistcn?
Tie »cu» wcrthloscrc» wurde» richtig abgeliefert, die zwei letzten
aber, i» welche» das Gold u»b dic Iuwclc» verwahrt gcmcfcn
wäre», erst drei Tage fpütcr, und zwar so, daß sich dic Tieucr
über ihre Schwere nicht mehr beklagen konnten.^ Von Tiomanten
war gar nichts mehr zu sehen, von den 84M9 Franke» nur noch
ein paar Rollen.
Maubrcuil wurde festgenommen, als Straßcuräubcr vor das

Znchtpolizeigcricht gestellt uud zu fünfjährigem Gefängniß und fünf

hundert Franken Geldbuße vcrurthcilt. Ehe dieser Spruch gefällt
war, war er bereits aus den»Gcfä»g»iß entwischt; nicht zun» Aer-

ger der Regierung, denn seine Aussagen über die beabsichtigteEr
mordung Napoleon's waren gar zu unangcuehm. Er war nach
England geflohen und hatte nun Mittel genug, seine Anhänglichkeit
und Galanterie als Stallmeister in's Licht zu setzen.

veiNschelleler ml! Iüullr«»»»«».

KaudwclKsblcnlch.

I. G. Fischer.
lVüd 2. 3ü5,>
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Zie Zörstersbraut von UeunKirchen.
Erzählung von Ott» Müller.

(Fcvtlchmiz,)

Seit dieser Beobachtung fand das treue Mutterhcrz bei Tag
und Nacht leine Ruhc mehr, denn auch der Sohn ging ihr auf
fallend aus dem Wege, und am Meisten beunruhigte si

e

dabei seine

crlünstclte Lustigkeit, so oft er merkte, daß ihn die Mutter beob

achtete: als wen» er damit nicht bloß ihr, sondern auch sich selber
einen schwere»Druck vom Herzen Hütte weglachcn wollen.
War er aber verliebt — und er war's so gewiß, als seine

Augen neuerdings ganz anders glänzten wie sonst, und der früher

fo ruhige, gesetzteMensch in diesem unstätcn, halb träumerischen,

halb zerfahrenenWesen gar nicht mehr wieder zu erkennen war
—

so tonnte das besorgte Mutterhcrz nur ein ganz schlimmes Anzei
chen darin erblicken, daß der aufrichtige Lohn, dessen Inneres
seither so blank wie ein Metallspicgel vor ihren Augen gelegen, den
alten Eltern ein Hehl aus seinerHerzcnsncigung machteund wochen
lang dieses scheueBenehmen fortsetzte.
Er mußte mithin, anders könnt' es gar nicht möglich sein,

einen bestimmtenGrund dazu haben, ihnen seine Liebe zu verheim
lichen; und dieser einfache Schluß leitete denn die alte Forsten»
fast wie von selber auf die richtige Spur, indem si

e

sich fagtc, daß
ihr vielgeliebter Sohn von einem Netze umgarnt sei, dessen künst
liche Verstrickung gerade darin beruhe, daß die Elter» Nichts von
der Sache erführen, bis es für ihn und si

e

zu spät sei, ihn daraus

zu befreien.
Aber vergebens überflog auch ihr besorgtesAuge jetzt die ganze

Reihe der hcirathsfühigcn Mädchen nah und fern. Nicht Eine
darunter tonnte si

e

sich als Willbald's Geliebte denke», nicht Eine
hätte, war' er ihr wirklich i»'s Garn gegangen, s

o lange Geduld
und Selbstverleugnung genug gehabt, den Fang des raren Vogels

zu verschweigenund sichmit ihrer stillen Eroberung zu begnügen.
— Und der Dorfleute geheimnißuollc Mienen und ihre schaden
frohen Vlicke, als wollten si

e

sagen: „Wir wissen schon Alles,

Frau Forsten» — j», ja, so geht's!" was hatten die zu bedeu
ten? — War das große Torfgeheimniß, dem si

e allerorten ;n b
e

gegnen glaubte und das si
e

mißtrauisch gegen Jedermann »lachte,

war es allein ihr und ihrem blinde» Manne ein mit siebenTiegeln

verschlossenesMthsel? — Ach, wenn nnr wenigstens der den
Mund aufgcthan uud ihr offen und ehrlich seineMeinung von der

Sache gesagt hätte ! — Aber so verschloß auchEr sich in ein düster
brütendes Schweigen, fragte höchstens einmal mit einem finsteren
Rollen der starren Augensterne, wo der Willbald steckeuud warum

er heute wohl wieder so lange ausbleibe, uud blies dabei eine ganze

Noreasladung von väterlichen Hcrzstüßen aus de» faltigen Backen.

Ten»: „Ein blinder Mann, ein armer Mann! — Ter Willbald

hat das Schreiben des Herrn Oberförsters noch immer nicht beant

wortet — auch der letzte Holzbcricht sollte längst abgeschicktsein.
Ach, erinnere ihn doch daran, Mutter, wenn er heimkommt, mir

geht das Gedächtniß immer mehr aus dein Leim!"
Ja, wenn er heimkommt ! — Da aber lag ja gerade der Stech

apfel ihrer Herzenssorgc versteckt, den s
ie ihrem Alten nicht 'mal

sagen wollte ; denn Willbald kehrte meist erst am späteil Abend in's

Vaterhaus zurück, und oft hörte s
ie ihn dann noch bis Mitternacht

in feiner Stube herumgehen, er, der sonst in Allem die Regelmäßig
keit selber gewesen!

Diese Ungewißheit über die Ursache seiner Verwandlung wurde

ihr zuletzt s
o peinlich, daß si
e

sich entschloß, um jeden Preis hinter

sein Gcheimniß zu kommen, sollte s
ie auch, wogegen sich lange ihr

offener, alles heimliche Ausgattcrn scheuenderSinn sträubte, auf's
Spioniren sich verlegen müssen, deren höchsterMutterstolz dochseit

her ihr wahrhaft freundschaftliches gleichgestimmtesVerhältnis; zu
dem Sohne gewesenwar.

Die Betrachtung, daß ein verliebter Mensch gewisse Symbole

seines Glückes, als da sind zärtliche Licbesbricfchcn, eine Haarlocke,
ein StllNlmbuchblättchcu u. f. w. in irgend einem geheimenSchub

fach aufzubewahren pflegt, welche leicht zu Verräther» an seiner

stillen Herzcnsneignng werde», lag für si
e

allzu nahe, als daß s
ie

nicht mit immer größerem Verlange» de» Plan zu einer gründlichen
Stubciwisitatio» hinter Willbald's Rücken überlegt hätte, da's ja

doch wohl einer treubcsorgtcn Mutter unbenommen sein konnte,

sich uüthigenfalls mit List in den Besitz eines Geheimnisses zu setzen,
von dem vielleicht das ganze Lcbcnsglück eines geliebten einzigen

Sohnes abhiug.
Als daher eines Tags ihr Forstadjunlt gleich nach der Mahlzeit

fortgegangen war, um in einem entfernten Walddistrikt nach de»

Holzschlägcr» zu sehe», ihr Mau» unten in der Wohnstube sein
Mittagsschläfchen hielt, die Magd im Garten mit dem Umgraben
der Beete, der Knecht im Hofe an der Schnitzclbant mit dein Her
richten neuer Baumpfählc beschäftigt war, »ahm si

e die günstige
Gelegenheit wahr und begab sich hinauf in des Sohnes Stube, die
im Gicbclstock lag uud deren beide »ach Westen hinausgehende Fen

ster dein Blick eine herrliche Fernsicht in die Thülcr und »ach den

Höhen des Odcnwaldcs eröffneten.
Das geräumige Zimmer mit seiner niederen Decke hatte ganz

die einfach freundliche Einrichtung von der Wohnung eines angehen
den Iunggcfellen, bei dem noch alle Sitten und Gewohnheiten der

fröhlichen Studentenzeit in frischer Erinnerung stehe», deren ein

zelne Andenken und symbolischeZeichen er auch jetzt»och mit Pietät
bewahrt und si

e

beständig vor Auge» habe» will.

De»» da hänge» si
e

noch alle an den Wände», die bn»te»

Bänder, Ouastc» und Kokarden mit der berühmten welthistorische»

Devise „Hassia sei's Panier!" — Dazwischen die beiden gekreuzte»
Schläger mit den gewaltigen Trahttörbcn und den Pauthandschuhen,

die so manchmal auf der Mensur von ihrem wpfcrn Besitzer mit

Erfolg geschwungenworden waren. Und ihnen gegenüber, wo der

braunpolirte Schreibtisch mit den viele» Gefächcrn stand, bedeckte

wohl ein halbes Hundert schwarzerSchattenrisseunter ganz gleichen,
tanm handgroße» Glasrähmchc» i» fünffacher Reihe die Wand, die

treuen Brüder und Kommilitonen Willbald's auf der Hochschule,

die Einen modisch auffrisirt, die Anderen mit mächtigen Hüten

K la LImmpion, die Tritten in Koller und Kanone», de» Hicbcr

i» der Hand, die Brust geziert mit dem farbigen Vundcsband, und

unter jedem einzelnen Bildchen stand der Namenszug des flotten
Bruder Studio mit dem wohlbekannten Koruszeichc» und dem s

te

reotypen: „Seinem W. Winckclmann,"

„Ach! Ob wohl Viele dieser Schelme ihre» Müttern jetzt auch

so große Sorgen machen wie mir der Willbald!" seufzte die Für
sten» mit einem Blick auf die fchmuckeSilhoucttensammlung der

junge» „Hessen", wovon manchesOriginal einst die Ferienzeit u»ter

ihrem gastlichen Dache zugebracht hatte, und begab sich sodann an

die sorgfältige Untersuchung in den verschiedenenGefächcrn und

Schubladen. Sie durchlas sciue neueste Korrespondenz mit der

strcngeil Miene eines Ccnsors, drehte jedes Vlättchcn in seinem
Echrcibpult um, mustertc dann die alte» u»d »cucn Gescheuteund

„Viclliebchcn" von Schwestern und Eonsincn, und hattc nach einer

Stunde rastlosen Tuchcnö so wenig etwas Verdächtiges ausfiudig

gemacht, baß si
e

sichzuletzt i
n stillcr Verzweiflung de», Kleiderschrank

zuwandte, wo si
e

alle Taschen umkehrte, ohne auch hier cin nagcl-

großes Eorpus delicti aus Amors buntem Trödcltram zu entdecke».

Sogar der neue zierliche Nußbaumschrant, worin cr seine Flinte»
und Pistole», sowie sein Iagdgeräthc aufbewahrte, wurde cincr

gründlichen Okularinspektion unterworfen; aber je weniger si
e

fand
was si

e

suchte, um so heißer brannte s
ie die Neugierde unter den

Nägel» ; de»» irgendwo mußte dochnothwendig Etwas stecken,was

si
e

auf die Spur der unbekannten Flamme Willbald's leitete, wcil's

ihr eine reine Unmöglichkeit dünttc, daß ein Verliebter sich s
o ganz

überirdisch und genügsam verhalten uud nicht cin einziges Pfand

feines Glückes aufzuweisen haben sollte, bestünde dasselbeauch nur

aus cincin welken Vcrgißmcinnichtsträußchcu odcr cincr zerknitterten

Nandschleife.
Endlich, nach langem vergeblichen Suchen trat s

ie ganz hciß
vor Aufregung vor den kleinen Spiegel, netztehastig ihre Finger

spitzen an den Lippen und strich sich damit die wirren Haare von

der Stirue zurück, wie si
e immer zu thu» pflegte, wenn si
e

mit

aller Müh' u»d Anstrengung eine Sache nicht in's Reine bringe»

tonnte. Da»» rief si
e

mit ihrer fclbst im Zorne »och komischen

Lcbcudigkcit: „Gerechter Gott! Ich mein's der verwünschtenStub'

ordentlich anz»sehc», daß auch s
ie im Komplot wider mich steckt!
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Nirgends find' ic
h

die leisesteSpur, nnd doch pocht mir's mein

nhnenb Herz immer lauter i
n die Seele, daß sein Geheimnis; son

nenklar vor meinen Augen liegt, wenn ic
h

nur wüßt', wo und wie

ic
h

dahinter kommen sollte!"
Nci dieser verzweifelten Klage über ihr Nlindsein mit offenen

Augen siel zufällig ihr Blick auf die Scheiben des nächstenFensters,

die über und über mit Nameu und Sinnsprüchen bedecktwaren,

wie si
e

des Sohucs akademischeFreunde aus Langeweile, oder um

sich dem gastlichen Hause in dauerndem Gedächtnis: zu erhalte»,

mit Feuerstein iu's Glas gekritzelthatten — das allerorten beliebte
Zeugnis; unsterblicher Größe.

Frau Kachel wußte längst, daß die Namen der drei Töchter

wohl ein Dutzendmal von ihren stillen und ihren erklärten Anbetern

bald in stammenden Herzen, bald unter den Auspizien eines sich

schnäbelndenTaubcnpaars hier eingrauirt waren, und mechanisch
trat si

e

daher näher; denn es war ja möglich, daß Willbald in

einem Rückfall zu der sentimentalen Gewohnheit verliebter Studen

ten gleichfalls den Namen feiner Angebeteten dem zerbrechlichen
Glase anvertraut habe, wär's auch nur geschehen,um des Hauses
uicljährige Licbeschronit damit würdig zu beschließen.
Aber kaum hatte Frau Kathel einen Blick auf die mittlere der

drei Fensterscheibengeworfen, s
o durchfuhr si
e

ein jäher Schreck
vom Scheitel bis zur Sohle, als hätte eine Geisterhand plötzlich
den Schleier von ihrer Seele genommen , und ein Abgrund von

Verwirrung und Unglück thue sich vor ihren Blicken auf! — Zwar
war's nur der Eindruck eines Momentes; aber daß si

e

gerade in

diesem Moment ihrer tiefen Sorge nm den geliebten Sohn das

verhaßte Gefchöpf wieder fehen mußte, gab diesem Zufall die Be

deutung einer höheren Absicht, eines sonnenklaren Beweises; denn
dort drüben am grünen Hag der Pfarrmiesc, wo eben die ersten
Gräser und Kräuter aus dem Boden sproßten, stand, ihre beiden

Ziegen waidend, die Tochter der feindlichen Maigold, und wie si
e

dort stand, beide Arme über der Brust verschränkt, und mit einer

herausfordernden Miene unverwandt zu ihr herüberblicktc, gab's
der Forsten« einen Stich durch's Herz: „Das is

t

Deines Sohnes
böser Engel — jetzt weißt Du, warum er aus seiner Liebe dieses
tiefe Geheimniß macht— warum alle Leute Dich darauf ansehen!"
„Es is

t

unmöglich! Das Leid thut uns der Willbald nicht
an!" stammelte si

e

gleich nachher ganz außer Fassung und konutc

noch immer den Blick nicht von der regungslos dastehendenGestalt
abwenden. „Und doch— Hab' ich's nicht am Tag nach meiner
Franz Hochzeit mit meinen eigenen Ohren gehört, wie eifrig er die

Margold und ihre Tochter gegen mich in Schutz nahm! Und die

frecheDirne, wie trumpfte si
e

mir neulich auf, daß si
e bald Hoch

zeit machen und ein ganz Anderer, als der Müller von Linbenfels,

si
e

zum Altar führen werde! O Himmel, gerechter! Wo Hab'

ic
h

da meine Augen und meine gesunden Sinne gehabt!"
Es wurde ihr bei dieser Betrachtung ganz schwindelig zu Muthe,

und doch kam ihr gleich nachher ihr Argwohn wieder so kindisch
und abenteuerlich vor, daß si

e

eine helle Lache aufschlug, als könne

si
e

damit die Echreckbilber ihrer Angst in ihr eitel Nichts zurück-
scheuchen,die sich ihr, ciuc ganze Schanr, vor die Seele drängten :

des Sohnes Unglück, des Hauses Schimpf und Schande, des Va
ters Kummer, der Menschen Urthcil, und schließlich, um das Maß
ihrer Verzweiflung voll zu machen, der Margold Triumph, daß
Gott dieses Schicksal über si

e

und ihr Haus verhängt habe, damit
des einzigen Sohnes Lcbensglück zur Sühue falle für dcu blutigen
Tod des Wilddiebs, wie's ja des feindlichen Weibes beständiger

Fluch und glühend Rachcgebct war!
So arbeiteten in der leidenschaftlichenMatrone erhitzter Einbil

dungskraft Angst und Muttersorge, uud was zuerst nur ein plötzlich

in ihr auftauchender Argwohn gewesen, es wurde, je länger si
e

sich die Möglichkeit eines solchenLiebesverhältnisses aus Willbald's

Gcmüthsart uud Lebcusausichten zu erklären suchte, aus einem
anfänglichen Phantom ein Wesen von Fleisch und Nlnt, das ja so

gar schon leibhaft dort am grünen Hag der Pfarrwiese vor ihr
stand und in Einemfort unverwandt zu ihr hcrübcrsah, als wisse
Marileue gau; genau, was in diesem Augenblick in ihrer Seele
vorgehe, welche Sorgen das Herz der Mutter zerfleischten, welche
Angstbilder vor ihr standen, si
e

selbst das furchtbarste von allen!
„Ja, D» bist'«, Unhold, Du und Niemand sonst, die mir den

Sohn bethört hat!" sagte si
e

zitternd. „Das sieht ihm gleich, wie
ein Engel dem andern , baß sein weiches Gemüth sich durch den
Gedanken an des Vaters Unglücksthat zu Dir hingezogen fühlt,
daß sein Mitleid mit der vaterlosen Waise einen Bund schloßmit

seiner großen Redlichkeit, die Dir ersetzenmöchte, was Tu durch
seinen Vater verloren hast ! Und aus diese» sanften und edlen Re
gungen des bestenHerzens hast dann Du uud Deine rachsüchtige
Mutter ihm den Tcufelsstrick gedreht, daran er nun gefangen liegt,
wie ein Edelwild in den Banden des listigen Jägers, der es mit
der Liebe Locketon in's Garn brachte!"
Diese wie in einem Hellblick ihrer innersten Seele erfaßte Ver

knüpfung von Ursache und Wirkung hatte zur Folge, daß die ener
gischeNatur der Fürstcrin sich schnell von ihrer rathloscn Bedräng
nis; aufrichtete und ihre gewohnte Stärke und Entschlossenheitwie

dergewann. Denn i» dieser frischen treuen Seele gab's, wo sich's
um ciues Kindes Glück uud ihres Hauses Ehre handelte, leinen

langen Zweifel, kein ängstliches Bedeuten über die Wahl der ge
eigneten Mittel zur Rettung ; ein solches Unglück, wie es jetzt dro

hend in sicherenUmrissen vor ihrem Geiste stand, mußte um jeden

Preis verhütet werden, und hierzu war, ihrer Meinung nach, nur
ein wirtsames Mittel, nur ein rettender Answeg vorhanden, die
Margold und ihre Tochter aus dem Dorfc zu entfernen, s

o schnell
und so weit fort als möglich, wobei si

e in ihrem mütterlichen Elfer
freilich ganz übersah, daß dieß ja ihr jahrelang gehegter, ihr jahre
lang unerfüllt gebliebener Wunsch gewesenwar, lange bevor ihr
die Beiden diese neue Verlegenheit schufen, diesen neuen Widerwil
len einflößten.
Aber wie die Dinge jetzt standen, wo es sich nicht mehr um

die Erinnerung an ein altes Unglück, sondern um die Verhütung
eines neuen, noch größeren handelte, erschienihr die Ausführung

dieses Vorsatzes ungleich leichter wie bisher; denn im äußersten
Falle war si

e

ja zu jedem Opfer an Geld und Gut bereit, um

diese Menschen endlich loszuwerden, mobei's ihr noch ein Gottes

glück dünkte, wenn nur ihr Mann Nichts von dem ganzen unseligen
Handel erfuhr und si

e
allein die Sorgen und die Verantwortung

für Alles tragen durfte! (Fortsetzungfolg»)
K össelsprung.
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Zie Söhne des Gerurtheilten.
Roman von W. Smith.

(Foitsetzm,.,,)

21. Zbili V5i<erund ckei Töcktrr,

Bevor wir das Geschickder beiden heimatlosen Knaben weiter

verfolgen, müssen wir jetzt unfern Blick auf zwei Familien rich
ten, die in unserer Erzählung höhere Stände repräscntircn , auf
die Familien Blanche's und Lena's. Tic Häupter dieser Fami
lien, Melville und Linley, gehörten Neide dem Kaufmannsstandc
an, Neide waren sehr vermögend und langjährige Bekannte, um

nicht zu sagen „Freunde", denn die Charaktere Beider waren in

i^ren Grundzügcn so «»schieden, daß ein sympathischesZusammen
gehen, wie es genau genommen die „Freundschaft" bedingt, aus

geschlossenward. Mr. Melville, der ältere von Beiden, über dessen
spekulativeGcldmacherci bereits früher vereinzelte Andeutungen ge

macht worden sind, heirathcte eine Mrs. Ormsby, Wittwe, die von

ihrem ersten Gatten zwei Töchter hatte nnd ihn dazu in eigener

Ehe mit einem dritten Kinde beschenkte,mit Blanche, welche selbst

verständlich die sorgfältigste Erziehung genoß. Ihre Empfindungs
und Denkweise nahm jedoch vermöge mehrerer Umstände eine etwas

absonderlicheRichtung. Ihre Mutter kränkelte seit Blanche's Ge
burt. Mr. Melville zog eine Menge Aerzte zu Rathc, bald Allöo-
pathen, bald Homöopathen, bald Kaltwasscr-Doktoien, die alle ihre

Kunst an Mrs. Melville versuchten,die letztenWurzeln der Gesund
heit aus ihrer Konstitution glücklich herausmedizinirten und die

Tome, nach langem Siechthum, endlich in's Jenseits beförderten.
Mr. Melville war ein kaltherziger, felbstfüchtig berechnender

Mann, der nie die innige Zuneigung und das Vertrauen seiner
Mufti. Wel». 68,VIII,

Tochter Manche gewann. Er sorgte, seiner bevorzugten Stellung
und den Mbdcfordcrungcn der Zeit gemäß, eben so für den dauern

den Glanz seines Hausstandes wie für Alles, was Blanche zur
vollendeten Weltdame zu machen geeignet mar; im Uebrigen aber

ging er ganz in seinen Spekulationen und in seinen partiellen Ver

gnügungen auf, die er meist außer dem Hanse suchte. Im Haus
wesen, bei der Erziehung seiner Tochter nnd selbst in vielen ge

schäftlichenAngelegenheiten hatte er einen weiblichen Direktor, feine
Schwester, die Wittwe Bracebridgc. Dieß war die dicke Tante
Blanche's, welche wir in früheren Kapiteln, nnd zwar nickt von

der vortheilhaftestcu Seite, bereits kennen gelernt haben. Tic hatte
mit ihrem Gatten ein höchstluxuriöses Leben geführt und, als Mr.
Bracebridgc insolvent starb, ihre Neigung zu Pomp und Pracht mit

in ihres Bruders Haus gebracht. Ihre Eitelkeit war ohne Gren
zen, si

e

mußte stets die modischsten, auffallendsten Kleider tragen,

hielt sich, obschon si
e

bedeutend alterte, für ewig jugendlich und

ewig unwiderstehlich, verschmähteindcß, weil si
e

doch der vermeint

lichen Allmacht ihrer natürlichen Reizmittel nickt recht traute, das

kleine allerliebste Kuustmittclchen nicht, sich das Geficht mit Weiß
nnd Roth zu bemalen. Ihre schlimmsteEigenschaft war die Herrsch-
sucht, welche si

e über ihren Bruder eben so klug, wie aumaßend über

das ihrer Führung anvertraute, herrlich sich entsaltcndc Mädchen,

die einzige Erbin des Hauses, mit tausend Malicen und Ehitancn
geltend zu machen wußte. Dieß war aber gerade das rechteMit
tel, Blanche mehr uud mehr sich zu cntfrcmdcn und extremenRich
tungen zuzutreiben. Je weniger Blanche in ihrem Vater und in

ihrer herrschsüchtigenTante aufrichtige uud mildherzige Freunde
fand, desto schmerzlichervermißte s

ie ihre Mutter und destomehr

haschte si
e

nach Ersatz außerhalb ihres Familienkreises. Mr. Mel
ville, der sich gerade mit einer hervorragenden Schauspielerin amü-

sirte — es war zur Glanzzeit Tenmour Hazeldean's
— ließ seine
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Tochter mit dcr Tante eine Erholungsreise nachBaden-Baden machen.
Bis dahin hatte Mrs. Niaccbridgc alles Mögliche aufgeboten, ernst
liche Bewerber um Nlanchc's Hand abzuhalten, weil si

e

wohl fühlte,

daß mit dcr Verheirathung der reichen Erbin sich Vieles ändern,

zum Mindesten ihre Herrschaft über das Mädchen ein Ende haben
würde. In Baden-Baden aber machte die dickeDame den Fehler,
sich, mehr aus Modesncht als aus wirtlichem Bedürfnis;, einer Kur

zu unterziehen ; s
ie tränt das Brunnenwasser wie eine wirtlich tiante

Person und — wurde wirtlich tränt. Dadurch sah si
e

sichzu ihrem
größten Acrgcr gezwungen, mehr als si

e

wünschte das Zimmer zu
hüten. Sic tonnte nun nicht mehr in den Salons und auf den
Promenaden totcttiren; auch Blanche konnte si

e

nicht mehr fo wie

si
e

mochtebeaufsichtigen. Zwar vcrfuchtc si
e es, ihre Herrschaft so

weit auszudehnen, daß si
e der jungen Dame zumuthcte, wenig ober

gar nicht ohne si
e

auszugehen, Blanche tam indcß das Unwohlsein
der Tante insofern, als si

e

sich freier bewegen tonnte, gerade er
wünscht, und darum benutzte si

e die schöneFreiheit, so oft es ging.
Unter den fremden Gästen in Baden-Baden, welche jungen

Damen ein tieferes Interesse einzuflößen geeignet waren, befand
sich auch ein fchüner, ritterlicher Mann, Kapitän Edmund Lovctt
Adair. Er hatte mehrfach Blanche bereits in London gcfchcn —

in Baden-Baden gelang es ihm, sich dcr reichen Erbin zu nähern.
Seine finanziellen Verhältnisse waren zerrüttet, ein „Goldfisch"
tonnte ihn wieder in's konventionelle Gleichgewicht bringen. Was
Wunder, daß er sein Netz mit aller Gewandtheit aufstellte, um

Blanche für sich zu fangen, und daß feine persönlichenVorzüge end

lich den Sieg über das schöneMädchen davontrugen. Alanche's
Hang zum Romantischen, ihre Sehnsucht »ach einem Hcrzc», dem

si
e

sichmit ganzer Liebe und ganzem Vertrauen anschließen tonnte,

begünstigten ein geheimes Liebesvcrhältniß zwischen ihr und dem

Kapitän. Sie sah ihn, während die dickeTante das Bett oder

wenigstens das Zimmcr hütete, so oft als möglich, und wenn si
e

ihn nicht sehentonnte, lorrefoonbirtcn Neide mit elnander. Edmund

erlangte ein großes Uebergcwicht über ihr argloses Herz, denn se
i

ner ausgezeichnetenpersönlichen Erscheinung tam eine feine Berech
nung zu Hülfe. Um sich die Mittel zu glänzendem, bestechendem

Auftreten in dem fashionabclstcn aller Badeorte zu verschaffen, that
er, was er schonoft gethan: er schloß sich Spielern an und par-
tirte an ihrem Gewinn, indem er namentlich reiche Engländer an
die Spielbank schleppte.

Blanche und ihre Tante kehrten gegen Ende dcr Saison, mit
einem Umwege durch einen Theil dcr Schweiz, nach London zurück,
und Kapitän Adair sehte, wie wir gesehenhaben, dasclbst den ge
heimen Liebesocrlehr, vielfach erschwert durch Mrs. Nraccbridgc's
Wachsamteit und des Kapitäns Beziehungen zu Mr. Melvillc, mit
seiner schönengefangenen Taube fort. Dcr fpetulativc Licbesrittcr
knüpfte nämlich, um bei Mr. Melville den Schein zu erwecke», er

se
i

ein vermögender Mann, ausgedehnte geschäftlicheVerbindungen

durch Dritte mit diesem an. Eine turze Zeit gingen die Kortcn-
und Schachzügc Beider hinüber und herüber. Kapitän Adair er

schien in den flotten Kneip- und Salongescllschaften, wo Melville
verkehrte, und hoffte zuversichtlich,ihn zu bupircn. In diesen Ge
sellschaftenward er auchmit Seymour Hazcldcan bekannt. Er hatte
sich jedoch vollständig in der Natur des Mr. Melvillc verrechnet.
Durch eine leicht erklärbare, hier nicht weiter zu erörternde Verket
tung von Umständen erhielt Melville, dieser pcrsonifizirte Egois
mus, Wechsel über bedeutende Beträge auf Sir Edmund Louctt
Adair und verfolgte so unerbittlich die Konsequenzen dcr Zahlnngs-
nnfähigteit des Ausstellers, daß dieser sich, wie wir gesehenhaben,
plötzlich in Prison versetztsah.
Nun Einiges über die Familie Lcna's. Lena's Vater, Mr.

Linien, ein Parvenü dcr cdelstcnArt, streng rechtlich in seinen kauf
männischenGeschäften, vorsichtig, weise und darum glücklich in allen
Unternehmungen, hatte, als er noch arm war, in seinen jungen
Jahren ein armes Mädchen geheirathet, das ihm zwar einen Lohn
gebar, der jedochbald starb und seineMutter nachholte. Mr. Linien
hatte ein viel zu nobles Herz, als daß er, seine gute Netsy ver
gessend,sich über Hals und jtovf in eine zweite Ehe begebenhätte.
Er blieb eine ganzeReihe von Jahren «»vermählt. Geschäfteführten
ihn fpäter häufig mit Melville zusammen, der ihn öfter in feinen
Iomilieutreis einlud. Die älteste der beiden Stieftöchter Mclvillc's,

Miß Evcline Ormsby, schien diesem nämlich ganz geeignet, Mr.
Linlcy mit einer zweiten Mariagc zu beglücken, uud diese Dame

selbst hielt es für die höchsteZeit, unter die Haube zu kommen,

weßmcgcn si
e

alle crlanbten Künste spielen ließ, den Vereinsamte»
für sich zu gewinnen. Das Spiel glückte, Mr. Linlcy war fünf-
undfunfzig Jahre alt, als cr Miß Evcline Ormsby -Melville zum
Altäre führte. Evcline ward eine gute, daukbarc Gattin; dank
bar: weil sie, als Stieftochter, im Haufe Meluille's und in dcr
Gewalt der stolzen Dome Nraccbridge eine üble Stellung gehabt
hatte, aus welcher Linlcy si

e

erlöste. Doch währte auch dieseEhe,
die glücklicher war als die Melville's mit der Mutter Evelinens,

nicht lange. Mr. Linlcy machte wieder ein glänzendes Haus, gab
häusig Gesellschaften,besuchtemit seiner reizvolle» Gattin öffentliche
Vergnügungen, mehr um ihret- als um fciuctwillcn, und bei einer

folchen Gelegenheit, während eines Balles, zog Madame Linley sich
eine so heftige Erkältung zu, daß si

e

starb. Lena, dcr einzige
Sprößling dieser Ehe, war beim Tode ihrer Mutter acht Jahre alt.
Blanche, ihrer Mutter Halbschwester, war zehn Jahre älter als sie.
Die Schwester ihrer Mutter, Miß Gcorgina Ormsby, hatte sich mit
dem Earl of Hauto» vermählt. Mr. Linlcy half sich, als cr wie
der Wittwcr geworden, ähnlich wie sein Stics-Tchwiegeroater — er
nahm seine Schwester, Miß Priscilla Linley, als Wirtschaften»
und stellvertretendeMnttcr Lcna's in fein nun wieder still gewor
denes Haus in dcr Nähe des Parlamcntsgcbüudcs, in Pimlito, da
cr währcnd seiner regelmäßigen Abwcscnhcit in scincm Eitygcjchüft
weder das Kind und das Haus allein lassen konnte , noch fremden
Personen anvertraue» mochte. Priscilla Linlcy erhielt dieselbeGe
walt — ja vielleicht cine noch ausgedehntere — wie Mrs. Nracc
bridge, aber si

e

verstand davon eine» edleren und bcscheidcncrcn
Gebrauch zu mache». Miß Priscilla war nicht ohne die Eckigkeit
nnd etwas krankhafte Empfindsamkeit der meistcn „alten Jungfern",
aber si

e

hatte auch die Anspruchslosigkeit einer solchen und eine

gute Erziehung genossen. Eine reiche, kinderloseDame, Mrs. Eden,
hatte si

e an itindcsstaU angenommen, als s
ie »och i» jugendlichem

Alter war, uud in ihrer eigenen Sonntagsschulc, die si
e

zum Wohl
armer Kinder eröffnet hatte, unterrichtet uud uutcrrichte» lassc».
Immer war Mrs. Eden's Bestreben darauf gerichtet, Priscilla's
innere Fähigkeiten auszubilden und zu veredeln, was um s

o näher
lag, als der kleinen Adoptivtochter Außenseite durch cine hohe Schul
ter entstellt war, äußere Echönhcitslinicn also höchstens im Aus

drucke des Gesichts einigermaßen erzielt werden tonnten. Obschon
nun Mrs. Eden über Ncichthümcr verfügte, nährte si

e

doch in ihrem
adoptirtcn Zöglinge die geistige Zierde dcr Anspruchslosigkeit, die

schließlich auch Priscilla's besteMitgäbe war und im Wechsel des
Lebens vorhalten mußte, deun Mrs. Edcn starb, nachdem eine Pa-
ralysis si
e

unfähig gemacht hatte, ein Testament zu errichten, und

die gesetzlichenErben ließen Priscilla lccr ausgehe». Dieser Dame
nun vertraute Mr. Linlcy sein Hauswesen an, ihr siel die keines
wegs leichte Aufgabe zu, Lena, das vom Vater verhätschelteund

verwöhnte Kind zu erziehen. Lena war ein gemüthuollcs, leicht
empfängliches, enthusiastifchesMädcheu, aber s

ie war auch leiden-

fchaftlich, ungeduldig, ehrgeizig uud ei» we»ig eitel; immer bereit

ihre Meinung geltend zu machen und ihrem schönenKöpfchen zu
folgen, dann auch eben fo bereit, zu vergeben uud der fanftcn Hin»
gcbnng Raum zu gestatten, fobald s

ie mit den ihr zu Gebot stehen
de» Mitteln ihre» Willen durchgesetzthatte, oder sobald s

ie sah, daß

ihre Etarrtöpfigteit verletzte. Lena sympathisirte mit allem Schö

nen und Guten; weit über ihre Jahre hinaus wußte si
e

ernste
Dinge des Lebens richtig zu schätzenund anzufassen. Die Neigung

wohlzuthun hatte s
ie mit ihrem Vater und mit der Tante gemein.

Lena war ein ausgezeichuetcr, aber eigenwilliger Eharatter, dcr mit

milder Weisheit behandelt wcrdcn mußte, wenn sein Widerstand

nicht bis zum Acußersten gesteigert werden sollte. Ihrem Vater

gcgenübcr hatte das im Glücke geborene Kind stets leichtes Spiel;

er sah in ihr nur die großen Vorzüge, nur die Creme aller edlen

Eigenschaften, und glaubte nie daran, wenn irgend Jemand ihm
von Fehlern seines Kindes sprach, selbst wenn versucht ward, diese

Fehler als uaturgemäße Begleiter ihrer Vorzüge erscheine»zu lassen.
Anders war es mit Lena's Tante; das Mädchen übersah und

schätztezwar das gute Gemüth der Tante, aber s
ie ließ sich ihre

Autorität über sich uicht leicht gefallen. Miß Priscilla hatte i
n
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dein Institute, in welchem si
e

selbst unterrichtet worden war und
dann, herangewachsen, mit unterrichtet hatte, eine strengeMethode
sich angeeignet, die auf Lena einen unangenehmen Eindruck machte ;

si
e

empfand darin eine Beeinträchtigung ihrer Freiheit, eine Igno-
blcssc und eine lacherlichePedanterie. Miß Priscilla, ohnehin stark
beschwertdurch die Führung des Hauswesens und die allgemeine

Aufsicht über Lena, war so klug, für eine besondereGouvernante

zu sorgen. Aber selbst dieseKlugheit bethätigte sich in einem Miß
griff. Sie erinnerte sich an eine ältere Lehrerin der Sonntagsschulc,

in welcher si
e

unterrichtet worden, eine Schottin, die lange Jahre
von der GUte der ehrcnwcithcn Mrs. Eden gelebt hatte und durch
deren Tod in eine sehr mißliche Lage gekommenwar. Diese Dame
schlug si

e

ihrem Bruder als Gouvernante Lcna's vor, und Mr.
Linley hatte ei» viel zu gutes Herz, als daß er nicht ohne Weite
res auf feiner Schwester Rath eingegangen wäre. Die Schottin
ward demnach als Gouvernante berufen — es war Miß Acenie
M'Alpine, dieselbe, welche wir bereits gelegentlich der Ucbersicdc-
lung des Farülers Hazeldean nach London in ihrem skandalöse»
Gebühren kennen gelernt haben. Schon das erste Auftreten dieser
Karritatur eines weiblichen Wesens erzeugtein Lcna's Gemüth und

Geist eine wahre Revolte. Der erste Blick auf das abstoßende
Acußere diefcr Dame genügte, um einen bitter satyrischenAusdruck
im Antlitz des fein beobachtendenKindes zur Erscheinung zu brin

gen. Und als nun erst Miß M'Alvine ihre Lebensweisheit und
ihre klug sein sollende Taktik auspackte! Sie nannte Lena, nach
ganz oberflächlicher Eramination, ob aus Schmeichelei oder aus

Ucberzeugung bleibe dahingestellt, ein liebenswürdiges, zartes, tief
empfindendes, leidenfchaftliches Kind, das aber verderbt worden fe

i

durch eine eitle, aberwitzige, unverständige Mutter uud durch die

verführerischen Schmeicheleien einer Amme, die auf diefe Weise den

Weg zum Herzen und zur Börse der gefallsüchtigen Mutter habe
erschleichenwollen. Nur eine leise Andeutung dieser Ansicht in

Gegenwart des Kindes, das seine Mutter über Alles geliebt hatte
und ihr Andenken rein und hoch hielt, steigertedessenEmpfindung

gegen die vorwitzig urtheilcnde Gouvernante bis zur Idiosynkrasie.

Auch Mr. Linlen schüttelte den Kopf, als Miß Becnie ihm eine
umständlicheDarstellung der vielen Fehler Lena's gab, indeß tonnte

seine gleichmäßige Natur sich leinen ernstlichen Konflikt zwischen
Zögling und Gouvernante vorstellen.
Wir haben bereits früher gezeigt, daß die ahncxstolze Gouver-

nante mit ihrem Schnurrbarte und all' ihrem kriegerischenWesen
den Kampfplatz räumen mußte und später zwar zurückkehrte, über
das nun fast elfjährige Mädchen aber nie wesentlichenEinfluß er

langte.

2s. A»lu bor dem^oli^ilicht«.

Es mar eine schrecklicheNacht, welche Harry im Polizeiverließ
zubringen mußte. Die Finsterniß war undurchdringlich, die Zelle
ungeheizt. Von Kälte durchschaucrt, setzteer sich auf die steinerne
Bank nieder, die weder mit einer Ltrohmcüratze, noch mit einer

Decke zum Schlafen versehenwar, und versaut i
n dumpfes Brüten.

Er mar wie betäubt ; zu unerwartet und zu heftig war der Schlag
gekommen, der ihn von seinem Bruder trennte. Aber wenn sein
Elend auch groß war uud er für die Folgen seiner Ergreifung lein

Maß fand, der Engel der Hoffnung verließ ihn nicht. Er tröstete
ihn durch das Bewußtsein der Unschuld. Von Ermüdung besiegt,

sank er auf seine»! harten lallen Ruheplatz um und schlief ein.

Wirre Träume durchzogen feine Seele bis zum Morgen. Sei»

erster Gedanke beim Erwachen war an Sim. Was war aus ihm
geworden? Ter Polizist, welcher erschien, um ihn vor de» Richter
zu sichren, beantwortete ihm diese Frage. Er sagte ihn», daß Sim
noch ruhig schlafe, und daß der Sergeant angeordnet habe, er folle,
wenn er erwache, ein Frühstück erhalten und auf Harry's baldige

Zurücktunft vertröstet werden, — „Er verstehtnichts von dem, was
vorgeht," fuhr der leutselige Polizist fort, „und das is

t kein Wun
der; man sieht's ihm an, daß er lein verdorbener Junge ist; er

sieht aus wie ein Wert von Wachs in einem Glastasten. Ich denke,
der Sergeant wirb ihn mit in seine Wohnung nehmen, wenn Du
länger zurückgehalten wirst oder Deine Sache vor die Session
kommt." — Harry erblaßte, und es überlief ihn ein Schauder bei
dem Worte „Session", er dachte an Verbrecher, die transportirt

ober gehangen werden, wenn die Jury si
e

schuldig fiudct. Hatte
seinen Vater, obschoner unschuldig war, uicht ein gleiches Schicksal
ereilt? — Der Polizist befreite feine kleinen, von Kälte und dem
Eifcndruck gerüthetenHände von den Fesseln, damit er sich waschen
tonne; er freute sich, als Harry, nachdem er sich faubcr gewafche»,
einen Kanon aus der Tasche zog und seine Haare ordnete, dann
neben der Etcinbank, auf welcher fchon fo mancher graue Verbrecher
mit Lästerungen auf den Lippen und Lügen im Herzen geweilt hatte,
niederknieteund mit gefalteten Händen leise sein Morgcngebet mit
einer rührenden Aufrichtigkeit sprach. Hierauf führte er Harry i» den
Raum für die Verhafteten, die vor den Polizeirichtcr treten sollen.
Seine Sache kam nicht zuerst an die Reihe; Trunkenbolde, die in
der vorhergehenden Nacht ergriffen worden und nun ihren Rausch
ausgeschlafen hatten, kleine und große Taschendiebe,Raufbolde und

luderliches Gesindel wurdeu vor ihm aufgerufen, um ihr Urthcil
zu erhalten.

Kurz vor Harry's Examinatio» brachte ein Polizeimann auch
Lot-ty Louglegs und die beiden jungen Gauner, welche si

e

für ihre
Brüder ausgegeben hatte. Der Konstabel hatte si

e

in der Nacht
stundenlang verfolgt und endlich ergriffen. Alle Drei waren berüch
tigte Verbrecher, die schon manchesmal vor dem Gerichtshof ge

standen hatten.
Der Polizeirichtcr, Mr. Evcnhand, war ein Mann von großer

Intelligenz, Gewandtheit und Güte. Ein Blick auf Harry sagte

ihm , daß hinter diesem freimüthigcn Gesicht die Unschnld wohne,
ein Blick auf Lotty und die Titmice, wie die beiden Begleiter der

selben genannt wurden, gab ihm die Gewißheit ihrer Schuld; doch
war er gewohnt, in jeder Sache genau die Formalitäten zu beob

achten. Er beorderte also Lotty Longlegs und die beiden Titmice

in den Zeugciwcrschlag. Lotty, welche als Zeugin gegen Harry
abgehört werde» sollte, kannte die üblichen Gebräuche genau und
griff nach dem neuen Testamente mit einer erschreckendenGleichgül
tigkeit. — „Halt!" rief der Richter. „Kennst Du die Bedeutung
eines Eides, Mädchen?" — „Ich sollte meinen, Sir," antwortete
Lotty frech, „da ic

h

fchon oft geschworenhabe. Die Praxis macht
geschickt,Euer Ehren." Als si

e
indeß bemerkte,daß Mr. Evenhand

finster die Stirn runzelte und feine dichte» schwarzen Brauen zu
sammenzog, änderte si

e

ihren Ton und fügte weinend hinzu: „Wir
sind ehrlich, wenn wir auch arm sind ; Mutter hat uus unserer Sechs
als gute Christen erzogen und uns über den Eid unterrichtet. Wir
sollten niemals lügen, hat si

e

gesagt, und niemals falsches Zeug-

niß ablegen wider unfern Nächsten." Ter Richter unterbrach si
e

in ihren weiteren Lamentationen, gespicktmit falfchen Katechismus-
ciloten, führte ihr nochmals in kurzen, eindringlichen Worten des
Eides Bedeutung zu Gemüthe und ließ si
e

dann schwüren. Hierauf
wurden auch die Titmice vereidigt. Alle Drei hatten ihre Aussagen
vorbereitet, doch belehrte ein kurzes Kreuzverhör den Richter genau
über die Lage der Sache, und er war mehr denn je überzeugt, auf
welcher Seite die Schuldigen sich befanden. Er hieß die drei Per
sonen den Zcugcnroum verlassen und Harry in denselben gehen,
damit er als Zeuge gcgeu seiuc Beschuldigen» vernommen werde.

Diese wechseltemit ihren Complicen Blicke, Gcbcrden und versteckte
Gestilulatiouen. Harry mußte zum erstenMale einen Eid schwören.
Eine leichte Blässe flog über sein Antlitz und er zitterte leise, als
er das Gotteswort an seine Lippen führte, denn er empfand tief
die Schwere eines Eides. Aber fei»c Aussage war klar und übcr-

zeugeud, sein Ausdruck respektvoll und frcimüthig, so daß er alle

Anwesenden, Lotty Longlegs und ihre beiden Genossen ausgenom
men, zu seinen Gunsten stimmte. Die Sache endetemit der Ver

urteilung Lotty's und der Titmice zu drei Monaten Korrcttions-

Hans mit schwerer Arbeit. Lotty maulte vor ihrer Wcgführung,

wofür si
e

noch eine Etrafzulage von einem Monat uud für fernere

Widersetzlichkeitkörperliche Züchtigung angedroht erhielt.
Die nächsteAufgabe des Richters war, festzustellen,was es mit

dem bei Harry gefundenen Packet, in ein blutbestecktesTaschentuch
eingeschlagen,für eine Newandtniß habe. Es lag eben nichts vor,

als daß Harry das Päckchen bei sich geführt hatte. Indeß war

seine Erzählung so romantisch, daß der Richter bedeutend an ihrer
Glaubwürdigkeit zu zweifeln genöthigt war. In feinem finster ern
sten Gesicht bekundetesich die Sentenz, die Sache vor die Eefsion

zu verweisen. Cr hatte »och die Frage zu stellen: „Ist Jemand
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hier anwesend, der sich anheischigmacht, etwas über Charakter und

Wandel des Angeklagten auszusagen?" Als er dieseFrage gestellt
hatte, trat Bruder Sin» »»d neben ihm ein Mann in der Tracht
eines Quälers vor — dieser Manu war Jack mit der Laterne.

Humane Polizeibeamte hatten Sim, nachdemer im Wachlokale
ausgeschlafen, über die persönlichenVerhältnisse beider Knaben und

über ihre Bekanntschaften ausgeforscht, um womöglich von ihm et

was zu Gunsten seines verhafteten Bruders zu erfahren. Sim
hatte, nachdem er seine Befangenheit überwunden, Alles erzählt,
was er wußte, und sich auf den Latern-Iack berufen. Ein Polizei
mann hatte ihn nach Short's Gardens begleitet, und Jack, der im

Nett lag, hatte sich sofort bereit erklärt, mit nach dem Polizeihausc

zu gehen. 3a aber seine eigenenKleider in sehr desolatemZustand
sichbefanden, fo hatte der leutseligeQuäker ihm ausgeholfen und ihn
mit seinen eigenenSonntagskleidern prächtig ausstaffirt. Jack mit

der Laterne, gut rasirt, in reinem Hemd und fast neuer Kleidung,

fah in der That stattlich aus. Er wurde vernommen. Als seinen
christlichenNamen gab er „John Trevor" an. — „Sie kennen den
Angeklagten genauer?" — „Zuversichtlich, Freund Magistrat. Ich
kenne ihn als einen ehrlichen, tugendhaften, gottesfürchtigen Kna
ben, ganz unfähig, sichmit einer Lüge zu besteckenoder das kleinste
Ding, was ihm nicht gehört, sich anzueignen." — Der Richter,

nahm das Päckchen zur Hand. „Ist Ihnen bekannt, John Tre
vor, daß der Angeschuldigtedieß Packet bei sichgetragen?" — „Ja,
Freund Magistrat." — „Haben Sie nie gesehen,was es enthält?"
— „Nein. Ich bin überzeugt, daß er es selbst nie geöffnet hat."
— „Wissen Sie, auf welcheWeise er in Besitz desselbengekommen
ist?" — „Er hat mir gesagt, es se

i

ihm von einem Gentleman

anvertraut morden, um es einer Dame zu überbringen, die Harry
von Person kennt. Weil er aber die Adresse der Dame nicht hat
auffinden tonnen, hat er das Päckchenbei sich behalten, bis er es
dem Gentleman selbst zurückgebenkönne. Er hat es, wie ic

h

weiß,
mit Lebensgefahr gegen zwei Räuber in den Adelvhigewölbe» ver-

theibigt." — Der Richter entfaltete das Spitzcntüchlcin mit dem
Namen „Lena", und richtete Iack's Aufmerksamkeit auf die Nlut-
svuren. Die im Polizeihof Anwesenden überlief beim Anblick des
Blutes ein Schauder. Jack mit der Laterne erklärte auf Befragen,

daß Harry dieß Tuch beim Christfeste in einer gewissen Sonntags-

fchule von einem jungen Mädchen erhalten habe, die sich den Fin
ger verletzt und das hervorströmendc Blut an diesemTuche abge
wischt habe. Der Polizeirichtcr nahm die Juwelen aus dem Päck
chen: ein Miniatulporträt, einen Ring und ein Nrocelet. Dabei

befand sich ein zierliches, versiegeltes Briefchen. Er hatte Mühe,
den Ausdruck von Ueberrafchung in seinem Gesicht zu verbergen.
Gegen Harry gewendet, fragte er: „Welche Weisung gab Dir der
Gentleman?" — „Ich solle das Packet an Miß Blanche Melville

in Pimlilo abgeben. Die Nummer konnte er nicht hinzusetzen, da
er in demselbenAugenblicke verhaftet ward. Pimlilo is

t

so groß,

daß ic
h

das Haus nicht finden konnte."
— Ter Richter lächelte.

„Diese Note is
t an Miß Blanche Melville, Pimlito 190 Nelgrave-

square gerichtet. Mit dieser Adresse in der Hand hättest Du das
Haus leicht finden tonnen." — „Ich habe das Packet nicht geöff
net," crwiederte Harry, „und ic

h

würde nie ein Packet ober einen

Brief öffnen, die mir anvertraut worden sind." — Der Richter zog
die Brauen in die Höhe, und ein Ntisallgemurmel lief durch den
Saal. „Ich bin genüthigt, nachMiß Blanche Melville zu senden,"
sagte Mr. Evenhand zu Jack, den er für einen wirtlichen Quätcr
hielt und in Folge diefer Annahme mit besonderemVertrauen be

ehrte. — Jack machte ihm bemertlich, wie bedenklich es sei, eine
Dame dieser Art in so delikater Angelegenheit zu lompromittircn.
Er schlug vor, mit einen» Polizeimann in Civillleidern zu Miß
Blanche zu fahren und unter einem schicklichenVormanbe si

e

zum
Erscheinen zu veranlassen, ohne daß ihre Angehörigen vom wahren
Grunde unterrichtet würden. Mr. Evenhand ging vermöge seiner
allgemeinen Humanität und einer speziellenUrsache auf diesenPlan
ein, und Jack entfernte sich sofort mit einem eivilgelleideten Kon-

stabler. Er traf zum Glücke Blanche allein. Ihr Vater war in

der City und die dickeTante ausgefahren.

Miß Blanche gerieth in große Bestürzung, als Jack ihr seinen
Vortrag hielt. Froh, eine Andeutung üoer das bis dahin für si
e

rüthselhafte Schweigen ihres Geliebten zu erhalten, erklärte si
e

sich

sogleich bereit, mit zum Polizeihof zu fahren. Ihr Erscheine» und
ihre Aussage klärte den Thatbestand in einer vollkommen genügen
de» Weise auf. Mr. Evenhand behändigte ihr den Inhalt des
Packets — ihre feine Hand bebte, als si

e die theuren Zeichen der
Liebe Edmund's an sich nahm. Harry ward ohne Weiteres frei
gegeben ulid hatte die freudige Genugthuung, seinerseits ein theures
Andenken: Lena's Taschentuchzurückzuerhalten.
Jack mit der Laterne mar so zartfühlend, Mr. Evenhand darauf

aufmerksam zu mache», daß die Courtoisi« gebiete, den Namen und
die AdresseNlanche's aus dem Polizeibericht über die Verhandlung

in den öffentlichen Blättern wegzulassen. Harry's Sache hatte die
Sitzung geendigt, doch ersuchteMr. Evenhand Miß Blanche noch
um eine Unterredung in seinem Privatzimmer in Gegenwart „des
würdigen Quäkers". Jack, der Trunkenbold, fühlte innere Scham
bei dieser Bezeichnung. Blanche folgte mit Spannung und tief
crröthend der Einladung des Magistrats. Nachdem Letzterer die
Dame auf einem Sessel hatte Platz nehmen lassen, begann er

in einem gütevollen Tone : „Ich hoffe. Miß Blanche, daß wenn es
sich hier um ein geheimes Verhältnis; mit einem Manne handelt,
den Ihre Verwandten nicht acccptircn, Sie die Ueberzeugung ge
winnen werden, baß ic

h

nichts unterlassen habe, Sie vor einem un-

vorsichtigenSchritte zu warnen. Sie sind, Miß Blanche, aus einer
Familie, mit welcher die mcinige, was Ihre Mutter anlangt, ge
raume Zeit intim war, und mein spezielles Interesse is

t

schon aus

diesem Grunde sehr erklärlich. Betrachten Sie mich, ic
h

bitte, als
einen aufrichtigen und diskreten Freund. Ich Hab« triftigen Grund,

Ihnen zu sagen, daß der Gentleman, welcher sich Ihnen genähert
hat, Ihrer Zuneigung nicht merth ist. In demselbenAugenblicke,
als er dem Knaben das Päckchen für Sic übergeben, is

t er ver

haftet worden — verhaftet kurz nach der Auswahl der kostbaren
Ornamente, die Sie hcitte empfingen! Dieser Verhaftete, verehrte
Miß, is

t

nicht in der Lage, Sic glücklich ;n machen. Hören Sie
auf meinen Rath, Miß Melville : fragen Sie wegen dieses Verhält
nisses Ihre Verwandte», diese sind Ihre besten Freunde, die nur

Ihre Ehre und Ihr Wohlergehen vor Augen haben. Folgen Sie
nicht den Eingebungen einer feurigen Natur, die si

e

zu einer ver-

hängnißvollen Verbindung mit einem Manne treibt, der ein Ver

schwenderohne Grundsätze ist! Dieß is
t Alles, was ic
h

Ihnen zu
sagen hatte. Verzeihen Sie meinen Frcimuth um Ihrer Mutter
willen! Möge der Allweise Ihre Wege erleuchten!" Mr. Even»
Hand verbeugtesich ; Manche dankte ihm, zitternd in Aufregung, für
das Gehörte und schien selbst die Ueberzeugung gefaßt zu haben,

daß sein Äath der richtige fei.
Nachdem si

e

sichverabschiedethatte, forderte si
e

Harry und Sim
ans, ihr nach ihres Vaters Haus zu folgen. Jack mit der Laterne
umarmte den miedctbefreitcn Knaben in Heller Freude und bat ihn,

mit seinem Bruder ihn so bald als möglich wieder zu besuchen.

In ihrer Wohnung angelangt, wies Blanche die Knaben in die
Rüche nnd gab Befehl, ihnen reichlicheNahrung vorzusehen. Dann

begab si
e

sich nach ihrem Boudoir,' ihre Zofe brachte ihr einen zier

lichen Brief entgegen ; Blanche erkannte an der Aufschrift die Hand
Edmund's, der Bncf mar aus dem Gefängniß der Queens Bench
dativt. Der Kapitän schrieb ihr, er fühle sich trank und elend.

Sein einziger Wunsch fei, die Geliebte feiner Seele noch einmal zu

sehen und dann zu sterben.
Was is

t

aller Räch der Weisheit und Erfahrung gegen die

bezaubernde Sprache der Liebe? Diefer einzige Brief Adair's, mit

feinen Thränen benetzt,im tiefsten Seelenschmerzgeschrieben
— wie

Blanche sicheinbildete— vernichteteblitzgleichden Eindruck, welcken
Mr. Evenhand's Rath auf si

e

gemacht hatte. Ihr Herz flog zu

dem unglücklichen „Opfer" der Queens Bench. Kaum halten Harry

und Sim sich gesättigt, so forderte Blanche si
e

auf, ihr zu folgen.

Sie weihte mit strömenden Thränen ihre alte treue Amme i
n ihr

Geheimniß ein und bestimmte sie, gleich ihrer Gebieterin eine un

scheinbareKleidung anzulegen und s
ie auf eine»! wichtigen Gange

zu begleiten. Einige Schritte von Melville's Haus entfernt bestie

gen die vier Personen eine Droschke und fuhren nach dem Gefäng

nis! der Queens Bench.
(Fortsetzungfolg!,)

«edolüo»,Druck»ndVlllag »onssd.Hoübtrgeiin Sluügall.
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Von

P. Nolmnr.

Im ganzen Tchweizcrland
gibt es wohl leine Itadt, die
in ihrer nächsten Umgebung
sich so vieler landschaftlich
schöner und lieblicher Punkte
erfreuen darf wie Acrn, Man
verlasse seine Mauern durch
welches Thor man will, in
jeder Richtung wird der Spa
ziergänger ohne langes bu
chen mehr als einen anmu-
thigen Ort finden, wo er sich
setzenund den Blick Nbcr das

freie Feld schweifen lassen,
oder an Waldesschattcn und

Waldesbnft sich erlaben, wo
er in GesellschaftAnderer die

frischeLnft cinathmen nnd am

Sonnenschein sich ergötzen,
oder allein und ungestört se

i

ne»Gedankennachhängenund

bloß 00m Chore der Vögel
begleitet seine neuen Varia
tionen über das alte Thema
„einsam bin ich,nicht alleinc"
tomponircn kann. Manch'
herrliche Einsamkeit is

t

jedoch
nur einem ganz kleinen Theil
der Bewohner bekannt und
wird viel mehr an Werktagen
als am Tonntag besucht;nur
dichter und Maler, welche
gern das Geräusch und den
Ttaub der Heerstraßemeiden,
tonnen von den auserwählten
stellen sprechen, über welche
die Natur gleichsamdie Fülle
ihrer Reize ausgegossen hat.
To kennt wohl nur eine ganz
geringe Zahl einsamer Lpa-
ziergänger die unbeschreibliche
Anmuth, welche das sogc-
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nannte Mutachhölzchen in den schattigen Laubgängen an seine»!
Saume darbietet. Es befindet sich diese kleine Waldung in der

»ach Osten zu gelegenen Umgebung der Stadt, kaum dlci Viertel
stunden von ihr entfernt, und bildet die nördliche Grenze der
Schoßhalden, jenes berühmte» Nlachfeldcs, auf welchemdie Nerner
im Jahre 12U9 ihre erste große und blutige Schlacht gegen die
Habsburgische Kaiscrmacht schlugen, wo das ganze Geschlechtder
Ncnnhaupt umkam. Was jedoch jenen Waldesrand nicht bloß für
Freunde der Natur oder der Geschichte, sondern eben so sehr für
die Freunde der deutschenLiteratur interessant macht und den an
genehmen Ort gewissermaßen zu einem klassischender Umgebung
Berns erhebt, is

t

die Thatsachc, daß der große Albrecht von Haller
daselbstsein berühmtes und epochemachendesLehrgedicht„Tic Alpen"
gedichtet hat, daß es derselbe Wald ist, den er in einem seiner
frühesten Gedichte, in der „SchnsuHt nach dem Vaterlande", also
besungen :

Beliebter Vald! beliebterKran; von Vnschen!
Der Hasel«Hch' mit grünem Schattenschwärt;
Äann werd' ichmichin deinemTchooftei'juschcn,
No Philomcl' auf schwankenZweigen scherzt?
^ann «cid ic

h

michauf jenen Hügel lege»,
Dem die Natur da« Mo»« zum Tcppichscheu«,
Vo alle« ruht, wo Vlätter nnr sichregen.
Und jener Nach, der ödeWiesentränkt'?

Ein Literatur- und Kunstfreund, der bernischeKanzler von Mu
tach, auf dessenGut sich das Gehölz befand — daher der Name
„Mutachhölzi"

— hat in den zwanziger Jahren an jenem Punkt
einen einfachen Stein fetzen lassen, auf dessenVorderseite ein in

Eisen gegossenes, von Professor von Sonncnfchein modellirtcs Bild-

niß Haller's in Basrelief sich befindet; darunter die kurze Inschrift:
Dem,

der sich die Pfeiler des Himmels,
die Alpen, die er bcfungcn,

zu
Ehrensäulen gemacht.

v. Kleist.
In Nern, wo sich neben der Begeisterung für die nationalen

Kricgshelden nach und nach auch für die Männer, die sich auf dem

Schlachtfeldc des Geistes heroorgethan, ein lebhafteres Interesse zu
zeigen beginnt, is

t

schon der Gedanke angeregt worden, A. von
Haller ein ihm würdiges Standbild zu setzen, ein Gedanke, der

gewiß auch in den gebildeten Kreisen Deutschlands, wo ja Haller's

so vielseitige Verdienste zuerst zur Geltung gekommensind, Anklang
und Villigung finden wird.

Zer bergische Z«m.
Altenbtlg,

Von

Vrnst Noßnnck.

lVild T. 376.)

In einem der schönstenund amnuthigsten Thälcr des belgischen
Landes, im Thünthalc, unweit Köln und Solingen, liegt eines
der herrlichstenWerte deutscherKunst und Religiosität, die ehema
lige Abtcitirche Altcnberg, nach Goethe's Ausspruch nächst dem

straßburger Münster And kölner Dome das herrlichsteBauwerk des

Rheinlandes.
Uebcr die Gründung der ihrer Zeit hochberühmtenAbtei Altcn

berg besagen die alten Urkunden Folgendes: „Auf einer Anhöhe

in der Nähe der jetzigen Kirche lag zu Anfang des zwölften Jahr
hunderts die Aurg der Grafen vom Berge, von den Brüder»
Adolph und Eberhard vom Berge bewohnt, deren Großvater schon
als erblicher Besitzer der Grafschaften Berg und Altena (Mark) g

e

nannt wird. Adolph, der ältere der Brüder, führte ein bewegtes,

ihatcnreichcs Leben, während Ebcrhard's Gcmüth, der Sage nach
dnrch den Verlust der Geliebten niedergebeugt, einein stillen, b

e

schaulichenLeben sich hingab. Als Adolph 1126 mit dem Herzoge
Walram von Limburg gegen Lothringen im Felde lag, führte der
Bruder ihm die tapfcrn Ncrger zu Hülfe. An der Grenze der

Champagne, in der Nähe des Klosters Morimuud kam es zum
heißen Kampfe, in dem die Bcrgcr siegreichmitfochten. Eberhard,
im Gcwühle des Kampfes schwer verwundet und von den Seinigen
getrennt, wurde von dein Anblick des Schlachtfeldes fo erschüttert,

daß er den Entschluß faßte, nach feiner Genesung ein allein Gott
geweihtes Lebe» zu führen. Während man ihn auf dem Schlacht
feldc und feinen Umgebungen vergeblich suchteund zuletzt als todt
beweinte, war er, alles kriegerischenSchmuckes sich entäußernd,
als Sauhirt in die Dienste eines Klosters getreten. Sieben Jahre
später entdecktenihn durch einen Zufall Lchcnslcute des Grafen,
indem si

e

sich ihm näherten, um nach dem Wege zu frage». Der
Abt von Molimund bemog Eberhard zu dem Entschlüsse, in den
Konvent des Klosters zu treten; indeß eilte Graf Adolph herbei,
um ihn in die väterliche Burg zurückzuführen und ihm Land und
Leute zur Ncgierung zu übergeben. Eberhard aber fand sich nur
unter der Bedingung zur Rückkehr bereit, daß das väterliche Schloß
zu einem Kloster des Cisterzicnsciorocns eingerichtet und mit ent
sprechendemGrundbesitz dotirt würde, um darin seine Gelübde als

Mönch zu erfüllen. Adolph vermochteuicht, sich von dem geliebten
Vrnder zn trennen, trat die Regierung des Landes seinen Söhnen
ab, legte Helm uud Schwert auf den Altar nieder und wurde
ebenfalls Mönch. Das aus dem GrofenschlosseentstandeneKloster
wurde von de» Erzbischöfen von Köln, dem Adel und Volte des
Landes so reichlich mit Grundbesitz und Einkünften bedacht, daß
der Konvent statt der zerfallenden Burg auf der Höhe eine Kloster
kirche im Thale nebst den dazu nöthigen Klostergcbäudcn errichten
tonnte. Von nun an hob sich der Ruf und Reichthum des Klosters
durch die Gunst vieler Fürsten, darunter die Könige Philipp,
Otto IV., Friedrich II., Heinrich VI., der rheinischen Erzbischöfe
uiid hohen Adeligen der Art, daß am 3

.

März 1255 durch den

Erzbischof Konrad vo» Köln, Graf Adolph vom Berge, dessen
Bruder Walram, Herzog von Limburg, uud im Beisein vieler
geistlichen uud weltlichen Fürsten, an Stelle der ungenügenden
Kirche der Grund zu dem heute uoch bewunderten bergischenDome
gelegt werden tonnte. Altcnberg hatte die Nedcuwng der Landes-

rcsidcnz forterhaltcn, das Kloster wurde als Mittelpunkt des Landes
angesehen. Die fromme Erhebung des Landes verlangte an dieser
Stätte einen Riesenbau zum ewigen Gedenken derselben, und Voll
uu^)Fürsten reichten sich freudig die Hand zur Aufbringung der
ungeheu«» Baukosten. Es herrschte noch die sreiesteVerfassung,
wo Alle beriethcn, was Allen noth war, und dazu bedurfte es
großer Versammlungsräume, und von Begeisterung für die Reli
gion durchdrungen und getragen, wählte man dazu die Gotteshäu
ser, die Tome, welche jetzt noch das Staunen der Welt erregen.
Anch gestattete der Reichthum des Klosters, gleichzeitig an der

Südseite desselbenfür die Mönche ein prachtvolles Refektorium von
106 Fuß Länge und 47 Fuß Breite, mit einem Springbrunnen
in der Mitte, eine neue Prälatur, Dormitorium u. s. w. im ncu-
italicnischcn Naustyle aufzuführen und die Oekonomiegcbäudc immer

mehr zu erweitern. Die Kirche nebst den Klostergcbäuden bedeckte
einen Flächenraum von sieben, und die Gärten, Alleen, Lustwäld-
che», Wiesen und Obstgärten, soweit si

e die Ringmauer des Kloster-
zmingcrs umschloß, einen solchen von 112 belgischenMorgen. Der

schöne sogenannte „große Garten", in italienischem Gefchmacke
angelegt, lag südlich vom Kloster uud hatte ein geräumiges Treib

haus mit Orangerie, ein prachtvolles Gartenhaus und einen

Springbrunnen, deren das Kloster acht zählte und denen das

Wasser in Blciröhren aus den oberen Thalschluchtcn zugeführt
wurde. Innerhalb der Ringmaucl lag auch del Wildhof, eine

mit breiten Wassergräben eingefaßte'Umzäunung, in welcher früher
das cingcfangcnc Wildbret, Hirsche, Rehe und Hasen, lebend auf

bewahrt wurde, theils zur Schaulust nach damaliger Sitte, theils
um bei minder ergiebigen Jagden erforderlichen Falles die Wild

braten in der Nähe der Küche zu haben. Znr Zeit der höchsten
Blüte des Klosters betrug die Zahl der Klostergütcr an zweihundert
und das baare Einkommen außer wcrthvollen Naturalien 4Ü,N(»9 Thä
lcr, eine für jene Zeiten enorme Summe.
Wie der Vandnlismus der Fremdherrschaft, der krassesteEigen

nutz uud die Elemente vereinigt daran arbeiteten, den herrlichen
Bau in eine Ruine zu verwandeln, das nachzuweisen würde den

uns zugemessenenRaum übersteigen. Es bleibt uns noch übrig.
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denselbenzu schildern, wie er durch die edle Freigebigkeit des kunst
sinnigenKönigs Friedrich Wilhelm IV. mit einem Aufwände uon
IZNMN Thaler in seiner ursprünglichen erhabenen Schönheit wie
der hergestelltworden ist. Ter Naustyl des altcnberger Toms is

t

der gothischc, oder bessergermanische. Auf der Basis eines latei

nischenKreuzes steigt eine drcischiffige Säulenhalle empor, welche,

ohnedie Wandpfciler zu rechnen, einen Flächenraum von 2?,0W

^uadratfuß bedeckt. Von den siebeuundvierzig Pfeilern, welche die

Ureuzgcwölbe tragen, zählt man fünfzehn i
n der Länge der Kirche

bis zum Chorschlusse. Ta, wo die Kreuzschiffe mit dem Mittel
schiffezusammenstoßen, erhob sich über dem Tache der hohe, mit
Plci gedeckteHolzthunn, mit drei großen Kirchenglockcn, der bei
der Ncstauration indeß nicht wieder hergestellt wurde. Ter Chor
lundet sich ostlich zu einem Siebeneck um. Tie runden Pfeiler des
hohe»Chores und die je vier hohen Pfeiler der Kieuzflügel haben
vergoldete Kapitaler von einheimischem Laubwerke, die vier den

Thurm tragenden Pfeiler bilden Säuleubündel. Ueber dem Hauvt-
eingauge strahlt das prachtvolle Feuster, das Reinold der Steiu-

metzcmit Stcinschmuck und Glasmalereien, in denen biblische Fi

guren auf Goldgrund glänzen, so herrlich ausstattete, daß, wie die

Grabschrift des Meisters sagt, dergleichen kein zweites in allen
Landen zu finden.
Was den imponirenbcn Eindruck des herrlichen Bauwerkes nicht

menig erhöht, is
t die Lage desselbenin dem freundlichstillcn Thale,

wo das helle imponircnde Gebäude uon dem dunklen Laube der
bewaldetenBerge des Hintergrundes sich herrlich abhebt, und das

selbevon jcdenl veränderten Standpunkte wieder einen neuen Ein
druckhervorbringt.

Zie Zörstersbmut von UeunKirchen.
Erzählung Von Otto Müller.

(F°l!,'ch'l»g,)

Während dessen hatte sich das Verhältnis; des Forstadjuntten

zur schonenMarilene immer zärtlicher gestaltet, war aber auch,

Tank den boshaften Umtrieben der Landbotin, allmälig in der

Umgegend unter den Standes- und Bcrufsgenossen Willbald's b
e

kannt geworden, so daß es auch hier bald eiu öffentliches Geheim-

niß war, der Waldsonderling von Ncunkirchen habe sich sterblich in

das ärmste Mädchen seines Ortes verliebt uud gehe ernstlich mit

dem Plane um, die Tochter des von seinem Vater erschossenen
Wilddiebs zu eheliche». Tabci eilte die immer geschäftigeFama
sogar den Thatsachen voraus und erzählte umständlich von de» in

Folge dieser abcntcucrlichcu Liebschaft zwischen Sohn und Eltern

entstandene» MißHelligkeiten, uud cbcusowenig fehlte es an den

boshaftesten Nachreden über das Verhältnis; des unglcichen Liebes

paars selber. >turz, der Toppelfrühling dieser junge» Liebe und

der der großen Schöpfung draußc» hatte noch nicht ausgeblüht, s
o

war schon das verdammendeUrthcil der in ihrer sittlichenEntrüstung
immer mitleidslosen Welt über Willbald's Wahl überall gesprochen,
und beleidigter Stolz und getäuschteHoffnungen auf den Gewinn

des schmucken vermögenden Förstersohnes rächten sich allerorten

durch die abscheulichstenUcbcrlrcibuugcn au dem Verächter von

Litte und Herkommen, von Familie»- u»d Staudesehre.
Willbald, in seiner arglosen, nur von seinemGlück und seines

Glückes reizender Zukunft träumenden Seele ,sah und ahnte nicht,

welchegiftigen Tüuste der Verleumdung aus der Ebene, wo die

feinen und honneten Leute wohnten, zu seiner Höhe heranzogen.
Ter Liebreiz Marilcncns hielt ihn wie i

n einem Zaubcrbaun ge

fangen und lieh ihn immer mehr die Verhältnisse und gebieteri

schenRücksichten des Lebens vergessen; ja, selbst das falsche Mäd
chenwar zuweilen unter den Einflüssen dieser reinen, hingebenden
Liebe und« im vertrauten Verkehr mit dem edlen uud gebildeten

Menschen eine Andere; sein schwärmerischesGefühl, feine zärtliche
Leidenschaft erweckten auch in ihrer Brust ungckanntc Ahnungen
eines schöneren Lebens, und die geistigen Anlagen ihrer empfäng

lichen Natur erlaubten ihr, sich in Empfindungen und Ansichten
hineinzuversetzen, die ihr in der Tuukclheit ihrer seitherige» Eri-

stcuz uud bei dem vollkommenen Mangel an jeder sittlichen Erzie
hung ganz fremd geblieben waren.
Mit stillem Entzücken beobachteteWillbald diese rascheEntfal

tung der jungfräulichen Knospe zur herrliche» Blüte. Der geheim-
nißoolle Zauber der wie aus einem Tümmcrlebcn hervortretenden
jungen Seele voll tiefer Empfindungen, die eigcnthümlichcMischung
von natürlicher Unschuld und scheuerWildheit, von zärtlichen und
heftigen Trieben berauschten ihn gleichermaßen; während ihn an

dererseits der Gedanke reizte, daß durch ihn uud seine Liebe dieser
seltene Juwel erst seinen wahren reinen Glanz erhalte, und das
vom neidischenSchicksal zu einem unwürdigen Tascin verurthcilte
holde Geschöpf durch de» Hauch seines Geistes zu seinem eigent
lichen, seiner ganzen Innerlichkeit entsprechendenLeben auferweckt
werde.

In feiner schwärmerischenEinbildung sah er in Marilcnen das
durch den Muth seiner Liebe aus feindlicher Zaubergcwalt erlöste
Dornröslcin. Der Wunsch, sich unbctümincr.t nm der Welt starre
und blöde Voiurthcile das Glück seines Herzens auf sein eigenes

innerstes Wesen zu gründen und es nicht bloß dem Schicksal a
b

zugewinnen, sondern es auch wie ein freies Geschenkaus der Hand
der uncntweihten Natur zu empfangen, dieser Wunsch beseeltealle

seine Entschlüsseund Pläne ; uud von seiner eigenen reinen Absicht
getäuscht,sah er darum in Marilencns äußerer Schönheit nur den

Abglanz ihres inneren Adels, sah in ihren wechselnden Launen
und Stimmungen nur die vom ungewohnten Glanz eines neue»

Lebens geblendete Seele, sah aber niemals in ihrem Benehmen
gegen ihn die Hcuchlcrkünstc eines zwischen falschen Berechnungen,

feindlichen Einflüssen und besserenRegungen unsicher hin und her
schwankendenCharakters.
Taß das junge, unerfahrene, oft noch aller tollen und kindischen

Einfälle volle siebenzchnjährigcMädchen mit ihm, dem Manne von

Verstand uud Bildung, der iu jeder Beziehung so weit über ihr
stand, ei» falsches, sogar ei» ganz beispiellos falsches Spiel treiben
könne, das kam ihm ebensowenig je in den Sinn, als der Ver
dacht, daß sein heimliches Liebesverhältnis; unter der bestündigen
Kontrolc von ihrer Mutter und deren Vertrauten, der boshaften
Landbüti» stehenkönne, die, was die Junge nicht selber an Listen
nnd Verstellung ersann, durch teuflischeNathschläge ersetzten; zwei
Spinnen der giftigsten Art, Eine wie die Andere gestachelt von
glühender Nachbcgierdc und boshafter Schadenfreude an dem siche
ren Unglück der vornehmen Leute in dem verhaßten Forstcrhausc.
Wie ahnungslos der junge Forstmann der Unschuld und Treue

seines Mädchens vertraute, wie blind und nachsichtig ihn seine
Neigung selbst gegen solcheWidersprüche in ihrem Wesen machte,

bei denen der wahre Charakter und das jedes tieferen Gefühls
entbehrende Herz der Wilddicbstochtcr »»verhüllt zu Tage trat,

darüber foll uns ein Einzelfall belehren, der sich ungefähr um die

uämlichc Zeit ereignete, da Willbald die ersteMuthmaßung schöpfte,

seine Eltern wüßten schonum sein Verhältnis; zur jungen Margold,
wollten aber, sei's ans Liebe, sei's in der Hoffnung, er werde sich

durch feine Leidenschaft nicht zum Acußcisten hinreißen lassen, die

Sache ignorircn,
Tas Ereignis;, wovon wir hier reden wollen, pflegt in jeder

Fürstersfamilie vorzukommen, ohne daß darnm ein urkundliches
Totument im Archiv des Haufes niedergelegt wird ; aber im gegen

wärtigen Falle erregte es doch um des Helden der kleinen Tragödie
willen die Thcilnahme der Hausbewohner in ungewöhnlichem Grade.

Seit mehrere» Tagen nämlich handelte es sich um die Vollstreckung
eines Todcsurtheils, zu dessenBestätigung sich indeß der alte För

ster nicht entschließentonnte, denn es galt ja den Verlust des treuen

Hektars, seines guten alte» Jagdhundes, den er selber kunstgerecht

dressirt hatte, und der nach einem treuvollbrachtcn fünfzehnjährigen

Lebenslauf bedenklicheSmnptomc der Hundstrankheit zeigte, fo daß
ein längeres Hinausschieben des doch zuletzt unvermeidlichen Gna-

dcntodes als gefährlich für die Umgebung erschien. Ein wackerer

Jäger aber überläßt diesen letzten Liebesdienst an seinem treuen

Hunde gewiß niemals einer fremden Hand, und ebensowiderstrebt

seinem innersten Gefühle eine andere Todcsart, als die durch die

Kugel, aus sicheremNohre in's Herz des Lieblings entsendet.
Was aber soll ein blinder Jäger in solch' traurigem Falle

thun? Tiefe Gewisscnsfragc ging mehrere Tage lang mit dem
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alten Fvrster schlafe» und stand mit ihm auf, bis er endlich eines

Morgens dem Andrängen seiner lieben Ehehälfte und den Vorstel
lungen des Knechtes nachgab und dem Sohne auftrug, den Hcttor
auf der Stelle zu „justifizircn".

„Weil ich's uicht selber thun kann, so erfülle Du in Gottes-
namcn die letzte Ehrenpflicht an ihm! Aber aus meiner Flinte
und keiner andern soll er die Kugel empfangen; also führ' ihn jetzt
gleich zu der Landgrafenbuche im Forst und mach' seinem Elend

AbteiAltenbcr»im Tchunthlllc.Von Vchnack,(3. 274,)

ein Ende. Ter Martin soll ihn dann unterm Mittagsgcläutc dort
begraben, neben der weißen Diana und dem brannen Waldmann,

clixi «t »alvllvi, Amen!"

Damit stand er auf und ging sicherenSchrittes wie ein Sehen

der hinaus in den warmsonnigen Garten, wo er sich in der Bu

chcnlaube niedersetzte, um auf deu Schuß zu horchen, wenn der

Willbald drüben an der Landgrnfcnbnche scinen Hettor justisizircn
werde.
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Dieser schritt »»verweilt zur Ausführung, warf des Vaters

Flinte, die immer geputzt uud geladen wie in der guten alten

Waidmannszeit ihres Besitzers an der Wand hing , über die Schul
ter, holte den kranken Hund aus dem Stalle, winkte der Mutter,

welche von der Hintertreppe aus das llciuc Trauergclcite mit feuch
ten Äuge» betrachtete, ciuen tröstlichen Vlick zu, der ihr sagte:
Du weißt ja , ic

h
fehl' nicht, und wandelte, den Hund an der Leine

hinter sich, hinaus in den frischen thauduftigcii Morgen, der b
e

zeichnetenWaldgegend zu.
In deu Lüften fangen die Lerchen dem armen Hektor ein gar

fröhliches Farcwcll ; die Hasen in deu Krautfeldcrn fetztensich neu

gierig auf die Hiuterläufe und drehten die langen Löffel wie höh
nisch bald nach Nechts, bald nach Links, als wollte» si

e

sagen:
das hast du an ganze» Gcncratiouc» von uns verschuldet; und

ein alter Kolkrabe flog krächzend vom Birnbaum am Wege dem

Dickicht zu, als wollt' cr's mit seinem heiseren Krack-lrack, Kruck-

truct alle» jagdbare» Thiercn des Waldes verkündigen, daß ihren
ärgsten Feind endlich das Strafgericht erreichen und es mit der

Exctutiou sogleichlosgehe» werde.

Willbald selbst hatte wenig oder gar keine rechte Stimmung

für den bevorstehendentragischen Moment. Er wußte, daß Mari-
lenc ihn im Walde erwartete, und suchtedaher schouvon Weitem

in« schlankeGestalt mit sehnsuchtsvollenBlicken zwischendeu Baum
stämmen zu erspähe». Gerade heute sollte er ja von ihr hören,
wie ihre Mutter für ihn gesinnt sei, da das Mädchen endlich seine»
dringenden Bitten nachgegebenund sich entschlossenhatte, die Mar-
gold von ihrem Liebesverhältnis; in Kenntnis! zu setzen. Natürlich
pochtesein Herz dieser Entscheidung mit fieberhafter Spannung ent

gegen. Den» es war ja doch immer möglich, daß Marilcncns seit
herige Furcht vor der Mutter, wenn diese ihre Liebe zu dem Sohne
ihrer Feinde erfuhr, eine» tiefere» Grund habe, deu si

e

ihm bis

jetzt nicht hatte sagen wollen; obwohl ihm doch beim Hinblick auf
die große Armuth der Wittwe kann» eine rechte Sorge kam, si

e

werde ihres Kindes sicheremGlück halsstarrig entgegen sein, selbst
wenn si

e

seither, wie Marilcnc ihm uuter Thräncn bcthcuert, jedes
mal ihre Krämpfe bekam, so o

ft die Tochter nur seine» Namen bei

ihr aussprach.

Diese Spannung seines Gcmüthes erhöhte sich noch, als er,

bei der alte» Landgrafenbuche angelangt, die Geliebte noch immer

nicht im Walde entdeckte.Er ließ sciucu schrillen Iägerpfiff ertöne»
u»d fchritt, als Alles ruhig blieb, zur Ausführung des blutigen
Wertes, iudem er de» Huud au eine juugc Eiche band, der sich
ruhig auf die Erde niederlegte. Tauu trat er etwa zwölf Schritte
von ihm zurück uud hatte schouden Hahn gespannt, als sich hinter
ihn: die Zweige des dichten Unterholzes auscinanderthatcn uud

zwei schmaleHände sich fest auf seine Auge» legten, iudem eine

verstellte tiefe Mädchenstimmc ihn fragte: „Nath', wcr's ist?"
Dieser erste» Ucbcrraschuug folgte, als er sich hastig »ach ihr

umkehrte, alsbald ci»c zweite noch größere, s
o daß er si
e eine»

Momcnt erstaunt ansah, als wenn er si
e in dieser änmuthigcn

Verwandlung gar nicht wieder erkenne. Denn statt ihres ärmliche»
Anzugs von grobem Barchent trug si

e

heute ein duukelrothes Mc-
riuollcid von modischemZuschuitt mit kurzer Taille uud schmale»
Puffärmcl», uud außerdemweiße Strumpfe mit Schuhe», während
das schwarztrausc Haar in einer Flechte um Stirn und Schläfe»
lag und hinten in einem Knote» aufgestecktwar. Eine zierliche
Schürze von rosafarbenem Tastet und eiu bnntes, lose um de» Hals
geknüpftes Seidcntüchlei« gaben ihr ei» eben so kokettesals ver

führerisches Aussehen, uud machten ihre Erscheinung im einsamen
Walde zn einer s

o fremdartigen, als wäre si
e

mitte» ans einen,

Zaubcrmärchcn in die rauhe Wirtlichkeit gehüpft, das leichtgebränntc

Antlitz rosig von der Morgenluft angehauchtund die ohnedies;gliin-

zcudeu Auge» strahlend im Triumph über ihre Schönheit und des
Geliebten freudiges Erstaune».
„Marilcnc, wilder Engel, wer hat Dich so reizend geschmückt,

daß Tu aussiehst wie uuscres Herrgotts Liebling?" rief Willbald,

si
e

feurig umschliugeud und den liebreizende» Mund, den herrlichen
Busen mit ilüssen bedeckend.

„Bin ic
h

nicht eine schöneFörstcrsbraut ?" kicherte si
e

dagegen
mit aller Aumuth und Schalkhaftigkeit ihres verführerischenWesens.
„Weil mich die Leute jetzt im Spott so nennen, sollen si
e

auch im

, Eruste scheu, daß ic
h Dir schon gefallen darf uud Tu Dich meiner

uicht zu schämenbrauchst, wcnu's auf einen Vergleich mit den fe
i

nen Dämchen in den vornehmen Häusern ankommt! Nun ruh'
mir aber mit Deine» verliebten Küssen uud Karesse«! Ter Tag

is
t

»och laug genug dazu, uud ic
h

Hab' Dir Wichtiges zu erzähle»,
wenn wir erst i» unserem Fichtcnhüttchenbeisammensitzcu,"

LetztereWorte crinucrtcu Willbald wieder an de» Zweck seines
Hierseins, uud er machtedas Mädchen kurz damit bctauut, worauf
er si

e bat, ihm einstweilen auf dem Wege nach der Schlucht voraus

zugehen, weil si
e

doch deu Tod des Hundes gewiß nicht werde mit

ansehen wollen.

„Da wür' ic
h

eine rechteFörstersbraut!" rief si
e

mit Hellem
Spottgelächtcr über seine wunderliche Aedenklichteit wcgc» ihres
Mitgefühls mit ciuem alte» Huudc. „Nein, fo weichherzig bin

ic
h

nicht, das sollst Tn gleich sehe», denn ic
h

selber will ihn todt-

schicßcn; gib mir die Flinte, eine Wilddicbstochtcr muß auch schie
ße» töuueu!"
Als si

e

ihm bei dieser Rede die Flinte hastig aus der Haud
nehmen wollte, wehrte er ihr bestürzt ab uud sagte erregt: „Was
denkstDu, Marilenc? Du wolltest uud könntestmit kaltem Blute
»ud aus bloßem Muthwillen eiu armes Thicr todtschießen,das Dir
nie Etwas zu Leide gcthan hat? Nein, das vermagst Tu nicht,
und wolltest Du's selbst aus Ucbcrciluug thun, Dein gutes Her;
würde mir noch wochenlang Vorwürfe darüber machen, daß ich's
erlaubte! Aber ic

h

dürft' es nicht einmal zugeben, denn mein
Vater will, daß ich den Hund todtschicßc; also geh' fort und er
warte mich an der alten Nothtannc."
„Ich will aber die elende Kreatur sterben sehen!" rief sie in

heftigem Trotze uud um ihrcu Mund zuckte das grausame Lächeln
der fühlloscstcn Schadenfreude. „Sieh' nur, wie ihm die Wulh
gegen mich aus den rothuntcrlaufcnen Augen funkelt! Ei, so wollt'

ic
h

gleich, Du träfst ihu am unrechten Fleck, baß er eines recht
langsamen, qualvollen Todes sterben müßt'!"
Willbald erschrak bei diesem, mit vor Zorn bebender Stimme

ausgesprochcucugrausamen Wuusch so heftig, daß ihm beinahe das

Gewehr aus der Haud gefallen wäre. Aber was unmittelbar darauf
folgte, ließ doch einen daucrudeu Eindruck uou Marilcneus Herz
losigkeit nicht in ihm aufkommen , ja , diente dieser sogar vor seinem

Gefühle i» gewisserWeise zur Entschuldigung; denn plötzlich stieß
der tränke Hund, der bis jetzt still dagelegen hatte, einen kurze»,

heiseren Schrei aus und stürzte wie wüthend auf das Mädchen zu,
iudem er grimmig die Zähue fletschteuud au der Leine zerrte, die

ihn zurückhielt. Er gcbcrdctc sich dabei ganz wie rasend uud es
war offenbar, daß in diesemAugenblick die volle Tollwuth bei ihm

zum Ausbruch kam; deuu ein weißer Schaum trat ihm vor de»

Mund nud seine Auge» glühte» wie die einer Wildkatze.
— Er

versuchtenoch, die Leine mit den Zähnen zu zerreißen, da legte
Willbald auf ihn an, uud im nächstenAugenblick lag das Thier

ohne Zucken todt am Vodcu.
Marileue war bei diesem unvcrmuthctcu Auftritt ganz blaß

vor Schrecken zurückgewichen, und vielleicht mochtees ihr auch zu
spät einfallen, wie wenig ihre eben gezeigte herzlose Grausamkeit
mit ihrem sonstigen zärtliche» und nachgiebigen Wesen gegen den

Geliebten harmonirc. Als daher Willbald in tiefer Aufregung
alsbald nach dein Schuß die Flinte über die Schulter warf uud

hastigen Schrittes, ohne si
e

«»zusehe», fortgehen wollte, eilte si
e

ihm nach, faßte ihn am Arme und sah ihn mit ihrcu gläuzeuden
Angcn, die sich schnell mit großen Thräncn füllten, so flehend au,

daß sein letzter Zorn ans seinem Herze» cutwich uud er liebreich

zu ihr sagte: „Siehst Tu, ic
h

wußt's ja, daß Du Dir mehr zu
trautest, als Du ertragen tonntest! Aber sonderbar bleibt's dock,

wie der Huud, als hätt' er uuser Gespräch verstanden, wüthend

auf Dich losfuhr! Nun, wir wollen nicht weiter davon reden!
Komm', Liebchen, auch ohne Eourage bleibst Du die schöneFörstcrs
braut, und uun still' meine Neugierde uud sag' mir, wer Dich s

o

schön herausgeputzt hat?"
„Das is

t

auch wahrlich ciuc bessereUnterhaltung für uns, als

die vorige !" versetzte s
ie in ihrer schnellwiederkehrendenfrohsinnigen

Laune, hiug sich vertraulich an sciucu Arm und erzählte ihm s
o

dann, was sich gestern «ud heute zwischen ihr uud ihrer Mutter

begeben; erzählte s
o
,

uubcfaugen, so treuherzig uud lebhaft, daß
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Willbalb nicht der ganz von seinem Glück nnd seiner'Liebe be

rauschte harmlose Mensch hatte zu sein brauche», und er würde

ihr doch Alles auf's Wort geglaubt haben — so unglaublich auch
Manches tlingcn mochte!

Nie tränke Maigold hatte die Kunde von des Tüchtcrleins Ver
löbnis; mit dem jungen Förster anfangs ganz wunderlich und kopf-
irr gemacht, so daß si

e bald weinte und betete, bald raste und

fluchte, und kein vernünftig Wort aus ihr herauszubringen war.
— Tic wolle zuerst mit dcni Vater reden, wenn er ans dem Walde
heimkomme, denn es se

i

nicht wahr, daß ihn der Förster todtge-

schosscnhabe, die Fürsten» se
i

ja ihre allerbeste Freundin, und
was der sinnucrwirrten angstvollen Reden mehr waren, die genug

sam bezeugten, wie machtig diese Kunde das Gcmüth der tranken

Frau an seiner alten schmerzlichstenWunde berührte. Erst als ihr
Marilene den von der Tteingüttcrin bereiteten kühlen Kräutertrank
reichte, ward si

e

ruhiger und verfiel bald in einen festen Schlaf,
der bis zum Tagesanbruch währte. Wie aber erstaunte die Tochter,
die in dieser Angstnacht kein Auge schloß und zwischen der Sorge
um der Mutter thcurcs Leben und der um ihren geliebten Bräuti
gam entsetzlicheLeiden der Seele und des Gewissens ausstand, wie

erstaunte sie, da die Kranke ganz fieberfrei aufwachte, als se
i

ihr

in diesem Schlafe die volle Gesundheit ihrer vcigaugcucn Jahre
zurückgekehrtuud fühle si

e

sich so geistesklar nnd körpcrfrisch, wie
in der bestenZeit ihres Lebens, da si

e als Wärterin der gräflichen
Kinder im Schlosse lebte uud von Kranlbeit und Armuth noch lauge

nichts wußte. Sie hatte, wie si
e

gleich nachher Marilcnen mit

frommer Rührung erzählte, ein höchst wundersames Traumgesicht
gehabt. Zuerst war ihr der heilige Tonys erschienenund hatte si

e

getröstetund erleuchtet; dann war auch der Vater zu ihr gekommen,
aber gar nicht mehr in seiner sonstigen blutigen Schreckgestalt,soli
den« ganz marmorweiß uud anzuschauenwie ein verklärter seliger
Geist, dem nur noch eine Erdensorge seinen himmlischen Frieden
stört, die Sorge um Frau und Kind, damit es diesen eben so wohl
ergehenmöge, wie ihm selber.
Was er mir sagte, weiß ic

h

zwar nicht mehr genau anzu-
gebeu, fügte dann die Margold mit erhöhter Stimme uud inniger
Rührung hinzu; aber es klang wie ein himmlischer Harfenton
und roch wie lauter küstlicherVolsam, da er mich küßte nnd mir
das Versprechen abnahm, unseren Feinden zn vergeben, sofern diese
«us zuerst die Hand zur Versöhnung nnd Liebe bieten würden.

—

Darauf kommt also jetzt Alles au, mein theures Kiud! Was
Deines Vaters Wille ist, is

t

auch der meiuigc; die Eltern Deines

Bräutigams müssen freudig und von Herze» Ja zu Eurer Liebe
fagen, müssen die Tochter des Joseph Margold für ihre Tochter an
sehen, dann will auch ic

h Dir mit Freuden meinen mütterlichen Se
gen geben. Daß dieß aber schon lange im Stillen mein herzlichster
Wunsch war, das sollst Tu jetzt erfahren, Marilene! — Denn
wisse, längst merkt' ic

h

Deine Liebe zu dem blonden Fürstcrssohn,
und wenn ic

h

mich darum grämte uud Dir verbot, an ihn zu deu
ten, so geschah's nur, weil ic

h

ihm leine lautere Absicht zutraute,
wie si

e

mir der Müller von Lindcufcls nnd Deine audcrcu Frei-
werbcr im Odenwald so oft bctheuert haben. Jetzt aber is

t

auch
diese Sorge um Deine junge fromme Schönheit nnd Tel» feurig
zärtlich Gemüt.!) von mir genommen; schließ' die Truhe auf, Mari
lene, die mir die verstorbene Frau Gräfin zur Aussteuer schenkte,
darin findest Du, was ic

h

seit Langem von meinem Vischen Er
sparten für Dich zusllmmcnschafftc, weil ic

h

mir immer dachte, es
wcrd' einmal ein feiner Hochzeit« kommen, wie jetzt Dein Will-
bald, uud nicht so ein roher Odcnwäldcr Bauer, der seine Frau
für fciuc Kuhmagd anficht und Nichts weiter von ihr begehrt, als

daß s
ie sich für ihn nbschind't ihr Leben lang.

„Nun denke Dir mein Erstaunen, herzlichster Schatz," fuhr
Marilene lebhaft bewegt fort; „wie ic

h

die Truhe aufmache, liegt

dieß schöneKleid vor mir, und diese Schürze, und dieses buute
Knüpftüchclchcn, dazu drei liunenc Hemden und drei Paar baum
wollene Strümpfe, und das Alles hat sich die gute Mutter seit
Jahr und Tag am Munde abgedarbt, hat's an ihrem Spinnrad

in hundert kalten Winternächten aus rauhen Wollflockcn mühsam
zusammcngcdrcht— ach, Willbald, wenn ic

h Dir jetzt noch besser
gefalle, als sonst iu meinem kurzen Barchentröckchcnund mit den
nackten Füßen, so weißt D», wem Du's zu danke» hast, weißt,

was es mit einer solchenMutter ihrem Segen auch für Dich auf sich
hat, wen» Tu nur erst deu Mnth fassest, ihn Dir zu verdiene»!"
„So macht si

e

also ihre Einwilligung von der meiner Elter»
abhängig?" fragte der junge Förster zögernd.

„Es is
t

bloß wegen ihres Traumes vom Vater," antwortete
Marilene erst nach einer Pause mit noch größerer Zurückhaltung,
nnd es lag dabei in ihrer Stimme Etwas, das wie vorbedachte
unabänderliche Entschließung klang.

„Gewiß wär's besser für nns, ic
h könnte meinen Eltern die

Einwilligung Deiner Mutter zu uuscrcm Vcrlöbniß anzeigen,"
meinte Willbald kopfschüttelnd.

„Weil wir arme Leute sind, sollen wir um ihre Gnade betteln!"

rief Marilene heftig. „Gelt, wie Tu mir neulich die reichen Ge
schenkeanbotest und ic

h

Dich beschwor, mir Alles, nur Das nicht
zuzumuthen, da konutcstTu nicht genug meine reine uneigennützige
Liebe bewundern; jetzt aber, wo Tn selbst mir ein Opfer bringen
sollst, ein Opfer der bloßen Duldung nnd Nachsicht, besinnst Tu
Dich auf einmal, daß ic

h

doch nur einer armen Wittwc Kind sei,
und Du der Sohu reicher, vornehmer Leute!"

Dieser Vorwurf, so hart und ungerechter auch aus dem Munde
der zärtlichen, sonst zu Allem bereiten Liebe klang, machte doch auf
Willbald einen »in so tieferen Eindruck, als er ihu wieder an das

harte Benehme» feiner Mutter gegen die Geliebte erinnerte, uud

an die träokende Mißachtung, welche die arme Margold am Hoch
zeitstag seiner Schwester jüngst vor dem ganzen Torf hatte er

fahren müssen.
„Nun versteht sich's von selber, daß ic

h

mit Wissen nnd Ein

willigung meiner Eltern zu Deiner Mutter komme," sagte Willbald

entschlossennnd drückte s
ie im Wcitcrschreitcn mit Innigkeit an sich.

„Kannst ihnen ja sagen, meiner Mutter sei's recht, wenn s
ie

gar zu sehr Widerstand leisten sollten," kicherteMarilene, schnell
wieder durch seine Nachgiebigkeit versöhnt nnd erheitert. „Wahre
Liebe muß sich zn helfen wissen, wo man's ihr allzu sauer macht!
Siehst, ic

h

handelte ja auch wider der Mutter Gebot, als ic
h

Dich
liebte, ohne nach ihrem Willen zn fragen, nnd Du und ic

h

sind
darum doch glücklich worden."

„Behüte Gott! Meine Eltern belüg' ic
h

nicht, sollten si
e mir

auch ihre Einwilligung zu unserer Ehe verweigern!" rief er feierlich.
„Da gibt's, dem Himmel fe

i

Dank, noch andere Mittel, si
e

zur
Nachgiebigkeit zu bewegen! Daß wir uns lieben, ohne s

ie um ih

re» Wille» zu befragen, is
t keine Sünde; aber ihren Segen mit

einer Lüge zu erkaufen, wäre unserer Liebe Todesstoß für alle Zeit !

Und dann denk' an den blinden Vater, Marilene!"
„Echan', wie er si
e

würgt — dort oben im Wipfel — o war'

ic
h

die Taube nnd Tu der Bussard — Lust und Schmerz — Liebe
mit Qual — so möcht' ic
h

sterben!" rief das Mädchen mit wildem

Frohlocken und deutete gleichzeitig mit der Hand nach der Höhe,
wo tu diesem Augenblick ein großer schwarzbrauner Raubvogel auf
ciue Waldtaube niederstieß und das ängstlich flatternde Thicr auf
den»moosigen Aste mit seinen scharfen Fängen umkrallte.

So wenig selten auch für den tägliche» Besucher des Waldes

dieses mörderischeSchauspiel war, lenkte es doch durch Marilencus

sonderbaren Wunsch gleichfalls seineAufmerksamkeit auf sich ; Will
bald stieß einen lauten Schrei aus, uud der Raubvogel, dadurch
verscheucht, ließ seine Beute fahren, die, vielleicht fchon tödtlich
verwundet, in's nächste Tickicht herabflattcrte. Aber mit dieser
Unterbrechung hatte auch das für ihn s

o peinliche Gespräch über

seine Eltern ihr Ende erreicht; denn auch Marilene schien froh,

daß die Frage, wie er Jenen sein Herzensanlicgcn vorbringen solle,

nicht weiter mehr erwähnt wurde, uud erschöpftesich i
n lauuigc»

Einfällen uud zärtlichen Liebkosungen, um dadurch den letzten Rest
von Sorge aus seinem Gcmüth zu vcrschcuchcu.
Bis si

e

zu,» „Fichtenhüttchen" in der Waldschlucht kamen, war

ihr dieß s
o vollständig gelungen, daß si
e

in ihrer Herzensfreude
darüber ihrem guten Schah nun auch die Bitte nicht länger mehr

verweigern mochte, wenigstens den kleinen goldenen Fingcrrcif mit

dem blauen Vergißmeinnicht von ihm anzunehmen; eine Nachgie

bigkeit, die er ihr auf der Stelle mit einem jener feurigen Msse
lohnte, bei denen si

e

gewöhnlich aufzuschreienpflegte: „Halt' ein,
Willbald, Tu tödtcst mich!"
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Ter junge Förster kam indcß nicht einmal in die Lage, die
Eltern aus eigener freier Entschließung uon seinem Verlöbuiß mit
der Tochter der Wittwe in Kenntniß zu setzen. Denn er schwankte
noch unentschlossenüber die Art und Weise hin und her, wie er
dicß am Besten und ohne si

e

dadurch allzu heftig aufzuregen, aus

führen solle, als diese schondurch nahe Freunde aus der Nachbar
schaftvon dem Liebcsvcrhältniß ihres Sohnes unterrichtet wurden,

fili den Vater ein Donnerschlag, für die Mutter, wiewohl si
e

schon
den ganzen Zusammenhang ahnte, kaum minder, da si

e

bei dieser
Gelegenheit erfahren mußte, welche böse Gerüchte fchon feit Wochen
über den Stolz ihres Herzens in der Umgegend zirtulirten.
Daraufhin kam es zuerst zwischen ihr und ihrem Manne zu

einer sehr stürmischenSzene, worin Litern- und Gattenliebe sich
im schmerzlichstenKonflikte begegneten. Er warf ihr vor, daß si

e

ihm die Sache verheimlicht habe; und sie, in ihrer heftigen Art,

machte ihn für das ganze Unglück fo gut wie verantwortlich, weil
er ihr seit Jahren beharrlich widerstanden, die auf der Hütte der
Margold haftendeKauffchuld zu übernehmen und damit das Mittel

in die Hand zu bekommen, die Feindin und Unruhcstiftcrin aus
dem Dorfe zu vertreiben.

Ohne daß dabei auch nur mit einer Sylbc der alten Unglücks»
geschichtcerwähnt wurde, tauchte diese doch wie der Schatten eines

finsteren Verhängnisses vor den Seelen der beiden Ehegatten auf;
die Absicht, an dieses Schicksal um keinen Preis zu rühren, fühlte
Jedes aus den Worten, aus den Seufzern des Andern heraus,
und dieses ängstliche Ausweichen bewirkte dadurch gerade das Gc°
genthcil von dem, was man damit erreichenwollte. Ter blinde
purster, nun schon so lange mit seinem Gewissen über diese That
im Reinen, tonnte dem neuen, mit ihr in so unmittelbarem Zu
sammenhang stehende»Ereigniß nicht die nämliche Berufung auf
die beschwuren«Dienstpflicht entgegensetzenwie damals; fast wie
eine dämonischeGewalt drängte sich ihm daher die Betrachtung
über das Walten einer strafenden Gottheit auf, die in ihrer höhe
ren unerbittlichen Gerechtigkeit Nichts nach menschlichenSatzungen
und Rcchtsbcgriffcn fragt, sondern über ihnen und trotz ihnen ihr
heiliges Amt verwaltet, doppelt furchtbar für den schuldlos Schul
digeil, wenn die Strafe in so reizender Gestalt erscheint, in s

o

schöneund natürliche Empfindungen der Menschenbrust ihren herben
Stachel senkt!
Die Försterin dagegenwußte es nun bestimmt, daß sie's immer

gemußt habe , die alte Unglücksgcschichtewerde nicht ruhen und noch
einmal ihrem Hause Jammer und Trübsal bereiten!

— Wie si
e

ihren trefflichen, cigcugeartcten Sohn kannte, war er seiner ganzen
Denk- und Gcfühlsweise nach das vom Schicksal auserlesene Opfer,
»m zum alten Kummer über jenes Unglück nun auch noch de»

Fluch des Lächerlichen zu fügen; denn ihn in einer Sache feines
tiefsten Herzens durch den Hinweis auf das Urthcil der Welt, auf
die Rücksichten für feinen Stand und feine äußeren Lebensverhält
nisse zu einer Sinnesänderung zu bewegen, erschien der Mutter,
die ih» doch darin kennen mußte, gerade so unmöglich, als wenn

si
e

ihrem lieben Manne das verlorene Augenlicht hätte zurückgeben
wollen !

Nur eine gewaltsame Lösung des so heimlich geschlossenenLic-
bcsbundcs tonnte daher nach ihrer Meinung das unglückseligeVer

hältnis, ändern, nur die völlige Aussichtslosigkeit seiner Hoffnungen

auf Marilcuens Besitz Willbald zur Entsagung bewegen. In dieser
Ansicht bestärkteFrau Kathcl schon ihr erstes Gespräch mit dem

Sohne, bei welchem si
e

doch gewiß leine Gründe der Vernunft und
des Herzcus unversucht ließ, ihm das Unglück dieserWahl für ihn
und die Seinigcn in ihrer lebhaften Weise vorzustellen, freilich ohne
anderen Erfolg, als daß sich Neide in tiefer Gemüthserschüttcrung
trennten. Ter Förster dagegen, der seinen Sohn gleichfalls genau
kannte, beobachtete, das Vergebliche aller Vorstellungen einsehend,
ein finsteres Schweigen über die ganze Angelegenheit, sprach fast
nur noch über Dienstsachenmit ihm und erzeugte durch seineKälte

in Willbald's Herzen eine tiefere Niedergeschlagenheit, als die
Mutter mit ihrem heftigen Wesen, ihren leidenschaftlichenGefühls
äußerungen.

(zoilsetzmig,'olgt,)

Zie neue Aeuerweljr in Uew-HoiK.

«. Fischer.

(«ilb L. 3V7.)

Die Regierung der Stadt New°Z)ort hat sich zu Ende des ver

flossenen Jahres veranlaßt gefunden, das Feuerlöschwcfen dieser
Stadt zu rcorganisiren und an die Stelle der verschiedenenseither
bestandenenfreiwilligen Feuerlöschvereincein ständiges bezahltes Porn-
pierkorps nach dem Muster der londoner und wohl auch der berliner

Feuerbrigaden zu errichten. Nach wenigen Monaten gelang dicß
den vereinigten Bemühungen der beauftragten Fachmänner, und seit

mehreren Monaten fchon versieht das neuorganisirte Korps den für
Ncw-Vork, wo beinahe täglich Feuer ausbricht, äußerst wichtigen
und nothweudige» Dienst auf eine Weise, die nach den neuesten
Berichten beinahe Nichts zu wünschen übrig läßt. Betrachten wir
uns das Ausrücken einer Abthcilung dieses Löschtorps auf den

Brandplatz. In besterOrdnung, aber so schnell, daß ihr auch in

den belebtestenStraßen Alles weichen muß, rennt si
e

dem Feuer

zu. Ter Obmann der Abtheilung mit dem Signalhorn voran,
dem die von zwei kräftigen Rossen gezogeneTampfspritze, bereits

geheizt, auf dem Fuße folgt. Hinter ihr kommt der Tender- und

Schlauchwagen, der den Leiter- und Halenwagen in feinem Gefolge

hat. Ter letztere dient zugleich zum Transport eines Thcils der
nüthigen Mannschaft, indem an demselbenunter den Geräthschaften,

welcheseineHauptlast bilden, auf sehr sinnreiche, echtamerikanische
Weise schwebendeSitze für die Mannschaft angebracht sind. Zn
jeder Dampfspritze, deren die Stadt bis Ende vorigen Jahres
dreißig befaß, sind zwölf Mann beigegeben, während ein Leitein-

wagen, deren bis zum gleichen Termin zehn mobil waren, von

acht Mann begleitet wird. Das ganze Korps is
t

daher circa fünf

hundert Mann stark und in die verschiedenenSpritzenhäuser der

Stadt uertheilt, welche Wachzimmcr und Pferdeställe enthalten.

Durch den Fcuertelegraphen stehen diese unter sich und mit dem

Ccntralburcau des Feuertclegraphcn in Verbindung. Vor jedem

Wachlokale steht ein Wachposten. Sobald dieser von einem in der

Nähe ausgebrochenenFeuer Kenntniß erhält, allarmirt er die Wache,

uon der sogleich ein Theil mit der Dampsspritzc dem Nrandplatze

zueilt. Zugleich aber wird durch den Tclegraphistcn an das Central-
burcau telegraphirt, von wo aus jedes Spritzenhaus, jede Polizci-
station benachrichtigt werden kann, und vor dem Verlaufe einer

Minute wissen alle Posten nicht nur den Ort des Brandes, fondern

auch die größere oder geringere Ausdehnung desselben. Da die

einzelnen Abthcilungen vorzüglich eingeübt siild, und es i
n New-

Z)ort in keinem Etadttheile an Wasser fehlt, s
o kann in der Regel

das einmal entdeckteFeuer durch die Mannschaft der nächstenSta
tion bewältigt werden, und es soll seit dem Nestchen der neuorga

nisirte« Feuerwehr nur selten nöthig geworden sein, mehr als zwei,

höchstens drei Tompfspritzcn auf die Brandstätte zu rufen. Die

Ausrüstung der Feuerwehrmänner entspricht ganz dem Zwecke ihres

Dienstes. Sie tragen duntclbauc Waffcnrückc mit silbernen Knüpfen,

die Kopfbedeckungbestehtaus einem schwarzlederncn, breitrandigen,

helmartigen Hute, dessenHinterer Rand den ganzen Nacken bedeckt.

Innen is
t

er mit einem starken eisernen Kreuze versehen, das dein

Einschlagen von Echieferplattcn , Backsteinen, Holztrümmcrn zu

widerstehen vermag. Der gewöhnliche Feuerwehrmann erhält jähr

liche siebenhundertDollars, ohne Vcrköstigung, hat Wohnung im

Wachlotale und vollständige Dienstkleidung. Man tan» der Stadt

New-Vork zu diesemInstitute Glück wünschen, uud es is
t

zu hoffen,

daß es sich bald ebenso erproben werde, wie die Pompicrlorps zu
London und Paris, denen übrigens das zu Berlin wohl auch an
die Seite gestellt werden kann.

Auflösung des Mderlälhstls Zelte 356 t

Nmn «in«Gan« trlnlt, 1
° tti»len »Ut.
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Zie Söhne des Permtßeilten.
Roma» von W. Smith.

(Foitlchuxg,)

23. D!e Kun»t d» Vnlühll«,

Kapitän Edmund Lovett Adair war, in Folge ein« Appellation

seines Bevollmächtigten an das große Bollwerk der britischen Frei
heit, die Habeascorvusakte, aus dem Spunginghouse in Chancery

Laue nach dem Gefängniß der Queens Vench übersiedelt worden, um

hier als ein redender Beweis dafür zu dienen, daß es kein unwci-

seres und ungerechteres Gesetz in England gab als dasjenige,

welches— vor den neuestenModifikationen — Schuldhaft festsetzte.
War der Schuldner ein wirklich armer Mann, so suchteer gewiß
in den meistenFällen, vermöge seines ehrenhaften-Charatters, seine
Schulden aus den Erträgnissen seiner Arbeit zn decken; war er aber
ein Gentleman, so fugte er ein Ucbel zum andern, schüttelteseine
Verpflichtungen ab wie eine unbequeme Last, und verzichteteauf
seine Freiheit, um mit verschuldetenLords und andern distinguirtcn
Schwelgern im Gefängniß seine Zeit mit Trinken, Rauchen und
spielen todtzuschlagen. Er ging vielleicht noch als ein wackerer
Mann hinein »nd verließ häufig das Gefängniß als Troßbube.
Werfen wir einen Blick in das schlechtausgestatteteZimmer,

in welchem, auf ihre eigenenKosten, Kapitän Edmund Lovett Adair,
Lord Harry Wildoats, Sir Hookcy Ascot und Major Raite sich
beisammen befanden. Alle diese Männer waren nachlässig, zum
Theil bummlermäßig gekleidet, nnrnsiri, ungekämmt, ungewaschen,
bereitetensicheinen Rostbraten auf dürftigem Feuer, tranken Nrannt-
weinpunfch, rauchten schlechteEigarren und spielten „Blinden
Hootey" mit schmierigenKarten. Alle, außer dem Kapitän Adair,

> Illustr. Wilt. 8b.VIII.

waren alte Habituüs an diesemOrte und schienen ihr Leben hier

beschließenzu wollen.
Dem Kapitän war dieß Treiben noch neu, er vermißte sein

Bad, seinen Diener, seinen Wagen, sein Reitpferd und alle andern
Requisiten sogenannter nobler Passionen. Er fühlte sich herab-
gestimmt, entwürdigt, hoffnungslos, degoutirt. Sein Herz, fo

heiß empfänglich für die bezaubernde und romantifche Zuneigung
der schönenBlanche , und nicht weniger empfindlich für die komfor-
table Situation, welche Vlanche's Neichthum verheißen hatte, war

voll Nctrübniß über das Scheitern seiner Pläne. Er rauchte nicht,
wie Lord Wildoats, schnupftenicht wie Major Raite, noch betrank
er sich Tag für Tag wie Sir Hookey Ascot, wen» dieser es dazu
hatte. Er allein zeigte an seinem Aeußcrn noch einige Spure»
von Akkuratesse,trug gebürsteteKleider und Stiefeln statt der alten

Socken oder Pantoffeln der Ucbrigen. Er allein war auch schweig

samer und gedankenvoller als die Anderen, vielleicht eben nur

deßhalb, weil die Wunde, die seine plötzlicheLosreißung von seiner
Angebeteten und von allen Genüssen der Freiheit ihm geschlagen,

noch frisch blutete.

„Holla, Adair, wach' auf, alter Junge!" rief Lord Harry,
eine dickeDampfwolke ans feiner Cigarre blasend. „Trage nicht

Kohlen nach Rewcastle! Sitz' nicht da wie ein weinendes altes

Weib ! Willst von unserer Partie fein und seufzestnun, wie Shak-
spere sagt, gleich einem alten Ofen!"

— „Ei, Wildoats," ver

setzte der Major, „weiht Dn nicht, daß Ned in Liebe glüht?

Ich erinnere mich, es war in Baden-Baden, wo er/lch in die Maid
mit goldenen Lockenuud goldenen Füchsen verlor. Liebe uud Geld
— eh, Ned, das sind zwei angenehme Dinge! Aber man muß
Neide genießen können. Ohne Besitz is

t

auch der Traut der Hebe
Essig." — „Wer spricht von Essig?" peiorirte Sir Hookey. „Hier

is
t

wirklicher Nektar, hier is
t

Punsch ! Laßt uns einen Toast haben !

64



°H<G 382 i^---

„laßt ein jubelndHoch ertönen
Für die Tchönstcaller Tchönen!"

„Gib ihren Namen zum Besten, Dolly!" sagte der Lord. —
„Nein, nein!" crwiederte Adair, unsanft berührt durch dieseBloß
stellung seiner zärtlichen Beziehungen zu einem edlen Mädchen.

„Nie ei»e Tchöneauchuiaa heilen,
Telbst namcnloi soll man s

ie preisen!"

„Nein, nein, den Namen, den Namen!" riefen Wildoats und
Ascot zugleich. — „Ich will euch den Namen nennen!" versetzte
Major Naite.

„3ie Flamme Ned'i. mit Gold im Ha«
Und Gold im Kaste» dlanl und daar,
Cie heißt Vlanche3>lel>>illeimmerdar!"

„Blanche Mclvillc! Blanche Mclvillc hoch!" jubelte der ganze
Chor. Adair suhlte sich über diesen rohen Ausbruch verletzt und
gclangwcilt, er tonnte aber nichts dagegen thun — er war unter den
Wölfen! — Weder er, noch ein anderer der Anwesenden hatte be
merkt, daß während des Lärms die Thür leise geöffnet worden war
und daß zwei scheinbar ältliche, tief vermummte Frauenzimmer
draußen im Flur standen, die Alles, was gesprochenworden, ge
hört hatten. Hinter ihnen verborgen harrten unsere beiden jungen

Freunde Harry und Tim. Ter Wärter, welcher die Thür geöffnet
hatte, meldete dem Kapitän, daß zwei barmherzige Schwestern,
oder Nonne», oder Trauernde, die eben von einem Leichcnbegäng-

niß zu kommen schienen, mit Ellaubmß des Gouverneurs ihn spre

chenwollten. Adair erblaßte, dann wurde er purpurrot!). „Meine
guten Kameraden," sagte er, „ich bitte euch herzlich, mir für einige
Minuten das Zimmer zu überlassen!"

— „Nein, nein, mir wollen
die Posse mit ansehen, beim Jens!" crwiederte der rüde Wildoats!
„Doch laßt uns wie vernünftige Männer bei dem Meeting erschei
nen, Freunde!" fügte ei hinzu, sich mit den Fingern durch die

Haare streichend. Adair nahm den Wärter bei Seite und steckte
ihm eine halbe Krone zu : „Seid s

o gut, Cribb," flüsterte er, „und
führt die Frauen in ein andcrcs Gemach und habt ein Auge auf
diese wilden Störenfriede, daß mir Keiner in die Quere lommc!"
— Der Wärter geleitete die Verhüllten in ein Kabinct am andern
Ende des Ganges. Als der Kapitän sich näherte, erkannte er
Harry, der cm der halboffenen Thür stand. „Du bist hier, mein
Nurfch?" flüsterte er. „Was is

t aus dem Päckchengeworden?" —

„Die Lady hat es bekommen, Sir, aber ic
h

fand si
e

erst heute."
— „Und si

e

gibt es heute an Sic zurück, Sir!" sagte plötzlich
eine zarte weibliche Stimme in düster-ernstemTone, und eine schmale
weiße Hand reichte ihm das Packet entgegen.— „Darf ic

h

meinen
Sinnen trauen?" fragte Adair, vorwärts stürzend"und die graue
Kaputze vom Antlitz der Sprecherin ziehend. Er breitete seine Arme
aus, um die Dame an sich zu ziehen. „Tyeuerstc Blanche!" rief
er bewegt. Blanche wich zurück. „Rühren Sie mich nicht an!"
erwiedertc si

e

streng. „Ein Brief von Ihrer Hand sagte mir heute,
Sic seien hier wegen Schulden ; dieseMittheilung war nöthig, weil

ic
h

ja reich bin, weil ic
h

nicht bloß „Gold im Haar", sondern auch
„im Kasten" habe! Er sagte, Sic seien in Verzweiflung; das
wäre nicht nöthig gewesen, wenn Sic mich treu und wahrhaft
liebten, denn treue Liebe, die der Gegenliebe gewiß ist, verzweifelt
nicht. Aber der Brief sagte auch, Sie seien trank, Sie wollten
sterben; — o Adair, ic

h

bin ein Weib, geboren um zu pflegen
und zu heilen. Ich hätte nicht leben können, von luxuriösen Be

quemlichkeitenumgeben, so lange ic
h Sic trank und der Hülfe b
e

dürftig im Kerker wußte! In Folge eines Zufalls nur fand mich
dieser Knabe auf uud überlieferte mir Ihre Geschenke; ic

h

hatte
Sie bis dahin für falsch und wankelmüthig gehalten. Wie glück

lich fühlte ic
h

mich , als ic
h

mich von meinem Irrthum überzeugte !

Aber das, was ic
h

hier gehört uud gesehen, is
t

schlimmer. Ich
kam zu Ihnen mit all' meiner Sympathie und zärtlichen Ergeben
heit, und finde Sie im genauen Verkehr mit den rohestcnGesellen,
und höre meinen Namen entehrt durch ihre »»reinen Lippen ! Wäre
es nach meineil Wünschen gegangen, ic

h

würde Ihnen treu gefolgt
fein, selbst in bitterster Arinuth, bis an's Grab; wie Sie aber
das Verhältnis! gestaltet haben, sage ic

h

Ihnen Lebewohl sür ewig!"
— Kapitän Adair war durch diese bewegte Ncde tief erschüttert.
„Nein, nein!" rief er zitternd; „nicht s

o
,

nicht s
o
,

theucrsteBlanche!"
Er stürzte ihr z» Füßen und hob die Hände zn ihr empor. „Sich'

mich an, Blanche — bin ic
h

nicht traut? Hat nicht die Trennung
von Dir mich bereits so elend gemacht, daß ic

h

mir selbst nicht
mehr ähnlich sehe? Wenn Tu mich vergissest, Blanche, will ic

h

sterben! Was abir die Genossen meiner Gefangenschaft anlangt,

so habe ic
h mein Möglichstes gethan, ihren profanen Lippen mein

Gehcimniß zu entziehen; indes; Einer davon war mit in Baden-
Baden, er hat gesehen, daß Du mein Ideal warst, und nannte
hier laut Deinen Namen. Ich bin ohne Schuld an diesem Auf
tritte. Ich habc lein Verbrechen begangen , welches mich des Todes

werth machte, den Tu mich willst sterben lassen. Ja, Blanche,
Blanche ! ic

h

werde sterben, wenn Tu, meine Heilige , Dein Antlitz
von mir wendest, den» meine Liebe zu Dir is

t

nnvcrlüschlich , und

ohne Hoffnung beraubt si
e

mich des einzigen Trostes, der mich noch
an's Leben tcttct." Er begann zu wciucn. Blanche stand vor
ihm wie cin Marmorbild. Tic inncrc Bewegung hatte alles Blut
aus ihrem Antlitz getrieben. Ter Anblick des tnicenden, stehenden,
schluchzendenMannes verfehlte auch auf die Uebrigen ihre tiefste
Wirkung nicht. Die alte Amme Torcas verbarg ihr Antlitz wei
nend in ihren Hände», Harry uud Sil» weinten mit. „Liebe
Miß," sagte die Amme, „das is

t treue Liebe! Vergeben Sie ihm,
retten Sie ihn!" — „Sein Herz will brechen, Miß!" stammelte
Hally. „Es is

t

ja solch' cin gutcr Gcntlcman!" — Eim faltcte
zitternd seine kleine» Hä»de und blickte fragend, erwartungsvoll

auf Blanche. Von allen Seiten bestürmt, begann die Dame zu
wanken. Gab es je einen stärkeren, erschütternderenAngriff auf
das zartfühlende Fraucnhcrz als das Schluchzen und die Thräncn
eines Mannes? Solchem Eindrucke kann kein Weib widerstehen,und
wappnete si

e

sich mit einem Etahlpanzcr! Fraucnthläncn , möchten
si
e

stlömcn wie Ncgeugnsse, wüldcn si
c

kalt lassen — eines gelieb
ten Mannes Thläncn lösen si

e

selbst in Thräncn auf; si
c

sind ihr
dcr unumstößlichste Beweis seiner Treue, seiner Opfcrfähigkcit,
und, wen» er wirtlich schwankendgewesenwäre, seiner reuevollen

Umlchr. Tas Weib aber vergibt so gern!
Blanche hatte unter dcr Macht dieser Thränen all' ihre Vorsähe

verloren; si
c

dachte nicht mehr im Entferntesten daran, daß Adair

schuldig sein könne, er war ihr jetzt nur cin Opfer des widcnvär-

tigcn Geschickes,und si
c

hatte leinen größeren Wunsch, als ihn zu

retten, ihn wieder heiter lächeln zu scheu. Das Mädchen beugte
sich über den kniecndcn Mann, ergriff seine Hände und flüsterte
tröstende, erhebendeWorte in sein Ohr, Worte dcr leidenschaftlich

sten Liebe. Sie hob ihn empor nnd trat mit ihm an das einzige
kleine Fenster des Gemachs. Hier sprach s

ie lange heimlich mit
ihm, nahm verstohlen cin wohlgcfülltcs Taschenbuchaus dem Bu

sen und versuchtees dein Kapitän aufzudrängen — es enthielt eine
große Summe. Adair wies diesezurück, aber er bat Blanche, mit

seinem Advokaten Rücksprache zu nchmcn. Und si
c

versprach es

ihm heilig, si
e

kannte jetzt keine wichtigere Aufgabe, als eine solche
Verhandlung mit den« Rechtsanwalt, die auf Edmnnd's rascheEr
lösung von seinem rüden Trifolium abzielte.
Der Wärter nahte, es mußte für jetzt geschiedensein. Blanche

tröstete den Geliebten auf ein baldiges Wiedersehen, neigte geheim-

nißvoll ihr Haupt dicht an Adair's Gesicht, und die reichen Locken .

ihres Haares, welche bei diesem Neigen herabfielen, verhüllten wie
ein schützenderSchleier den Kuß, den Adair auf ihre Lippen hau
chen durfte. Sic hüllte sich wieder in die Kaputze ihres grauen
Mantels und entfernte sich mit der alten Dolens, während Harry
mit seinem Nrndcl noch eine Weile zurückblicb, um dem Kapitän
die Zwischenfälle bis zur Ablieferung des Päckchens zu erzählen.
Nachdem dich zur großen Befriedigung des Kapitäns geschehenund

er Harry beordert, in acht Tagen in seiner Wohnung, Mivarts 18,
vorzusprechen— so sicher war der Kapitän des Einflusses seiner
Geliebten ! — lehrten die beiden Knaben »ach dem Nclgravcsquarc

in Mclvillc's Haus zurück. Harry hatte schon beim erstenEintritt

in dieß Haus die Wißbegier, den Mann zu sehe», der cincn in

dcr Leidcnsgcschichtescincs Vatcis vcrhängnißvoll gewesenenNamen

trug. Ticßmol bemerkte er bei ihrem Eintritt einen stattlichen

Herrn im Alter von etwa achlundfünfzig bis sechzigJahren, dcr
eben in eine prächtige Karrosse stieg. Ter Anblick desselbenflößte
Harry solche Ehrfurcht ein, daß er sich eine» solchenHerrn nickt

im Entferntesten als cincn Ucbcrtrcter dcr strengstenGcrcchlig'eil

vorstellen tonnte.
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Blanche hatte viel zu wichtige Dinge zu erwägen, als daß s
ie

sich, kurz nach ihrem Besuche in Edmund's Gefängnis;, weiter um

Harry und Lim hätte bekümmern können. Tie reizvolle Tome
«ereinigte in diesemAugenblicke in ihrem Innern die schwärmerische
Leidenschaft mit dem rein Geschäftlichen ihres Rettungsplancs.
llingcdcuk so mancher Beispiele, die si

e aus ihrer Lieblingsleltürc :

modernen französischenRomanen und Novellen, geschöpft, machte

si
e

sich leine Minute ein Gewissen daraus, hinter dem Nucke»

ihres Vaters u»d ihrer Tante, die Beide viel zu poesielos dachten,

um ihr Herz zu verstehen, zu Adair's Gunsten ein Geschäft abzu
schließen. Sie besaß, ganz abgesehenvon den Ncichthümcrn ihres
Paters, ein eigenes, jeden Augenblick für s

ie verfügbares Vermö

gen von zwanzigtausend Pfund aus dein Erbe eines Onlcls, und
dich, glaubte sie, werde ausreichen, um den Kapitän aus dem

Gefänglich zu befreien. Alles für ihn zu opfern, zauderte s
ie lei

nen Augenblick.
Am Nachmittag ließ si

e

ihren eigenen höchstelegante» blauen

Nronghllm vorfahren, von welchem si
e

selbst mit kundiger Hand
die beiden Silberfüchse lenkte, und fuhr in Begleitung eines Kut

schers und Bedienten, Neide in rcichgesticktcrLivree, zu Adair's

Rechtsanwalt. Dieser hatte seinGeschäftslotal in Lincolns-inn-fields.
-ein Name war Wylie Oldacre. Es war allerdings für die junge
Tllme ein höchstunangenehmer Gedanke, in dem Geschäfte, welches
Adair's Befreiung nöthig machte, einem Dritten gegenüber die

smpsindungcn ihres Herzens bloßzustellen ; als s
ie aber den freund

lich blickenden alten Mann mit de», grauen Haupte sah, der, mit
einer großen Brille auf der Nase, in einem großen Ledersesselvor

einem prasselnden Feuer saß, da fühlje si
e

sich erleichtert. In
Mr. Wylic's Auge» mar ei» Ausdruck, den Blanche irriger Weise
als Sympathie auffaßte. Hätte s

ie einen Blick auf den Zettel wer

fen tonnen, den der Advokat bei ihrem Eintritt in einer Mappe

verschwinden ließ, und auf welchem s
ie sofort Kapitän Adair's Hand

erkannt haben würde, s
o wäre es ihr wohl nicht schwer geworden,

in Wylie's Lächeln gescheheneVorbereitung und Triumph zu finden.
Mr. Wylie Oldacre's Manieren waren freimüthig, einfachund

einschmeichelnd. Er lam ihr in ihren Eröffnungen, anscheinend
völlig unbefangen, auf halbem Wege entgegen und erleichterte ihr
die Erklärung des Entschlusses, für die Bezahlung der Schulden des
Kapitäns einzutreten, wobei si

e

ausdrücklich die Bedingung machte,

daß lein Mensch in der Welt erfahren folle, wer die erforderlichen
Gelder geliefert habe. Mr. Wylie fchicn über diese Großherzigkeit
bis zu Thränen gerührt, wenigstens glaubte dieß Blanche, als er sein
altes, verblichenes, seidenes Taschentuchzog und hinter der Brille

in den Augen wischte. Er ergoß sich in den wärmsten Ausdrücken
der Anerkennung, als Blanche ihn bat, seinem Klienten jede un

nütze Stunde fernerer Haft ersparen zu wollen. Ter Advokat er
klärte, daß uuter diesen Umständen Kapitän Adair am folgenden

Tage auf freien Fuß könne gesetztwerden.

Blanche Mclville hatte, obgleichdie Tochter eines Citykaufmanns
und Spekulanten, weder Gcschäftökcnutniß, noch Lebenserfahrung;

si
e

fragte daher nicht einmal, wie hoch sich die Gesammtsumme
belaufe, wegen deren ihr Geliebter sich in Haft befinde; noch viel

weniger fiel ihr ei», den oder die Namen der Gläubiger zu erfor
schen, sondern si

e

ermächtigte'den Advokaten auf die legalste Weise
ganz im Allgemeine», von ihrem Fond von zwanzigtausend Pfund

so viel zu entnehmen, als zur Befriedigung der Gläubiger erforder
lich sei. Ja, dieß schwärmerischeWeib beängstigte sich noch über
die Möglichkeit, Adair könne ihre Hülfe zurückweisen. „Ich fürchte,"
sagte sie, „Adair's große Delikatesseund sein bis zum Aeußerstcn
gesteigerterBegriff von Ehre macht ihn bedenklich, meinen Beistand
anzunehmen; indcß ic

h

vertraue Ihrer Uebcrredungslunst, Ihrem
klugen Takt, mein geehrter Herr," wobei si

e

ihm mit Grazie ihre
Hand darreichte, über welche der alte geriebene Advokat mit einer
Art väterlicher Galanterie sich zum Kuß herabbcugte, indem er
crwicdcrte: „Ich kennemeine Aufgabe, theuersteMiß, und weiß,
daß si

e die größte Delikatessecrheifcht. Aber obschon ic
h

überzeugt
bin, daß meines Klienten Stolz und Ehrgefühl groß genug wären,
um die Ha»d selbst seiner treucftcn Freunde zurückzuweisen, so hoffe
ich doch, es wird mir gelinge», dieß zarte Geschäft zu Ihrer voll
kommenen Zufriedenheit zu erledigen. Seien Sie unbesorgt, ic

h

werde ihm die Sache i
n ein solches Licht setzen, daß er gar nicht

refüsiren tann," — „Sagen Sie ihm, ic
h

wolle ihn nie mehr
sehen, wenn er die geringe Hülfe nicht acccptire, die ic

h

ihm so

freimüthig und so herzlich ofscrire." — „Und wann und wo,
meine Dame, soll ic

h

ihm sagen, daß Sic ihn sehenwollen, wen»
er vermöge Ihres Anerbietens befreit ist?" — „Darüber will ic

h

noch nachdenken."— „Ich meinerseits muß Sie jedochbitte», mir
noch einmal, wo möglich morgen um diese Stunde, die Ehre Ih
res Besuchs zu gönnen. Dich is

t

nöthig, um das Geschäft zum
vollen Abschluß zu bringen."

— „In diesem Falle werde ic
h

nicht
fehlen," schloß Blanche die Unterredung, uud der Advokat geleitete

si
e a» ihren Wagen.

Beim gemeinschaftliche»Souper fand ihr Vater si
e

ungewöhnlich

blaß und in einer krankhaften Erregung. So routinirt war Blanche
nicht, um die gewaltigen Eindrücke dieses Tages rasch in sich ver
arbeiten und völlig verbergen zu können; si

e

mußte — zum ersten
Male ihrem strenge»Vater gegenüber— zur Unwahrheit schreite»,
um leinen Argwohn zu errege». Und doch fühlte si

e

nur zu tief,

daß über lang ober kurz eine Aeudcrung in ihrem Verhältnis) zu
Adair eintreten, daß dessen Geheimnis; aufgelöst werden müsse,
um ci»c chrciihaftc Verbinduug herbeizuführen.

24. A'ch.drt Hrlmüng.

Am andern Morgen empfing Blanche in einem zierlichen Korbe
ein prachtvolles Nouquct lebender Blume» — eine seltene Gabe
zur Weihnachtszeit

— und folgendes Nillct: „Engel! oder besser:
Blanche ! (ein Wort, welches für mich den höchstenBegriff aller Rein
heit, Lieblichkeit und Grazie einschließt). Ich bi» frei, ic

h

bin erlöst,

und nun — Dein Sklave! Und ic
h

verdanke meine Freiheit wie
meine neuen Fesseln — diese Rosenkettc», welche ic

h

mit Entzücken
küsse!— einer und derselben köstliche», liebliche» Ha»d — der
Deinen, o 2» mein Ideal! Ter erste Gebrauch, den ic

h

von
meiner wiedererlangten Freiheit mache, ist, Blume» für Dich aus

zuwählen. Verweigere mir die Freude und die Ehre nicht, diese
Blumen anzunehmen, theuerste Blanche! Halte mich weder für
extravagant, noch für stach, wenn ic

h von einem oft gebrauchten
Wort auch für mich Anwendung mache, den» Niemand kann mit

größerem Rechte als ic
h

sagen: Tu hast Blumen auf meinen Weg
gestreut. Tie, welche ic

h Dir sende, sind nur einige, die ic
h

auf
hob von denen, die Tu mir ftrcutcst. Wann darf ic

h

Dich sehen,

Theuerste? Ich finde in meinem Zimmer unter einer Vtc»ge vo»

Briefe» und Einladungen eine folchc von Mrs. Reocl zu einem
Balle in der zwölften Nacht. Jedenfalls gehst auch Tu hin. Es

is
t die Ubermorgende Nacht. Wenn mir das Glück, Dich zu sehe»,

nicht eher lächelt, finde ic
h

Dich dann bei Mrs. Rcvel? Mein

Herz zittert vor Wonne bei dem Gedanken, eine Ballnacht i
n Dei

ner Nähe z» verleben. Die gute Nevcl
— si

e

is
t

ja Deine aufrich
tige Freundin! — wird uns Gelegenheit gebe», eiüige Minuten
allein zu fein. Mögen denn alle guten Engel ewig über Deinem

thcuren Haupte wachen, meine geliebte Blanche, zum höchsten
Glücke Deines Edmund."

Blanche vermochte beim Lesen dieser glutvollen Zeilen kaum

einen lauten Ausbruch der Freude zurückzuhalten. Ihre Wange»,
seit gestern so blaß, wurden wie durch einen Zauberschlag wieder

roth; si
e

glich einer von den köstlichenRosen, die si
e an ihre Lip

pen preßte. Thränen der innigsten Liebe füllten ihre Augen. Ihre
freudige Erregung steigerte sich, als si

e

kurz darauf eine Einladung
von Mrs. Revcl selbst erhielt. In dieser Ttimmu»g setzte sie sich
an ihren zierlichen Schreibtisch uud schrieb zwei Nillets, eins an

Mrs. Reuel, worin si
e

ihr Erscheinen auf dem Balle zusagte, das

andere an Adair, in welchem si
e

ihm die Acccptation mitthcilte
und ihm sagte, wie glücklich si

e

sich fühle, ihn, eine Freude bereitet

zu habe», und wie sehr s
ie sich sehne, ihn wiederzusehen.

Hierauf ging s
ie mit ihrer Zofe zu Rathe, welches Kleid s
ie

zu
dem bevorstehendenBalle anlegen solle. Blau und weiß waren
die Farben, die Edmund an ihr liebte. Er hatte si

e

zuerst i
n

einem weißen Atlaßtleide mit einem Auspuh von Blau und Silber,
und mit blauen Blumen mit silbernen Zweigen im Haar gesehen.

Blau und weiß mußte daher jedenfalls gewühlt werden. Die Mo

distin lieferte zwei kostbaremoderne Roben in diesen Farben, und

Blanche fand eine davon geeignet, ihm darin zu gefallen . . .

Ihm zu gefallen, das war jetzt ihr höchster, ihr einziger Wunsch.
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Wir müssen hier bemerken, daß Kapitän Adair die Zusammen»
tunft auf dem in Redi stehendenBalle vorbereitet hatte, indem er

Mrs. Revel zu der doppelten Einladung bestimmte. Diese Dame,

welche der Familie Mclville freundschaftlich nahe stand, war für
den schvnenKapitän sehr eingenommen nnd hatte ihm schonman

chenDienst geleistet. Sie war jung, schön, Mutter zweier lieblicher
Kinder; ihr Gatte war ein älterer Kronbeamter, der s

ie auf den

Händen trug und ihr uvllig freien Spielraum ließ. In Baden-
Baden, wo si

e

sich gleichzeitig mit Blanche und Adair befunden,

hatte sie, namentlich während des Unwohlseins der Tante Nrace-

bridge, manches Zusammensein zwischenden beiden Liebenden ver

mittelt. Sie liebte allerliebste kleine Intriguen; in Nbair's Falle
aber hatte s

ie ein spezielles und reelles Interesse: ihre Mutter,

eine vermögende Wittwe, hatte dem Kapitän eine bedeutende

Summe vorgeschossen,die er nach der Verheirathung mit Blanche

leicht von deren Mitgift bestreiten tonnte.

Blanche hatte keineAhnung davon, daß Kapitän Adair bei der

Veranstaltung der Zusammenkunft seine Hand im Spiele gehabt,

daß Mrs. Revel die Erste war, welche von seiner Wiederbefreiung
Kenntniß erhielt. Das schwärmerischeMädchen, Alles in ihres
Geliebten Wesen glorifizirend, war, nach tagelanger Pein der Un

gewißheit und der Sorge, wieder heiter und frisch im Herzen. Ihr
Gang war beflügelt, ihre Sprache leicht und wie von einem dich

terischenHauche belebt; s
ie sang und trillerte, wo si
e

ging und

stand. Es schien ein neuer Geist in's Haus gezogen; der Früh
ling schien bereits im Anzüge und si

e

sein erster Bote, die si
n

gende Lerche.
Aber si

e war innerlich, in Erwartung des Künftigen und zu
nächstdes Balles, so unruhig, daß es s

ie bei keiner Beschäftigung

in sonst gewohnter Weise litt ; selbstdie Lektüre , welcher s
ie Abends

im Boudoir einige Zeit zu widmen pflegte, fesselte s
ie nicht. Sie

durchmachteeinen großen Theil der Nacht, und erst gegen Morgen
übermannte si

e

die Abspannung; si
e

versank in einen von süßen
Träumen belebten Schlaf, und als si

e daraus erwachte, war es

bereits zehn Uhr. Erst am Nachmittag bemerktesie, vom Fenster
aus, einen der beiden Knaben, Harry, welcher mit einem Packet-
chen in der Hand, wie si

e die Krämer zu machen pflegen, auf das

Haus zukam. Da durchzuckte si
e ein Gedanke. Sic hatte die Kna

ben, wie si
e

sich erinnerte, für diesen Tag wieder bestellt. Ohne

Zweifel verhielten si
e

sich in der Küche. Wie wäre es ihr am Tage
vor einem Balle möglich gewesen, sich mit dem Interesse zweier

Heimatlosen zu beschäftigen?

Blanche befahl Icssie, Harry nach ihrem Zimmer kommen zu

lassen. Der Knabe trat schüchternein. „Seid ihr, Du und Dein
Bruder, gesättigt, mein Junge?" — „Ja, Miß, vollkommen." —

„Hier sind zwei Schillinge für euch. Ich bin jetzt und morgen viel

zu beschäftigt, als daß ic
h

mir die nöthige Zeit zur Rücksprache
mit meinem Vater nehmen könnte. Kommt also übermorgen wie

der. Jetzt geht Beide mit Gott! und hörst Du, mein Nursch?
Sei hübsch verschwiegen! Du kannst vielleicht in des Kapitäns
Dienste kommen!"

Harry und, Sim waren hiermit für zwei fernere Tage entlassen.
Als si

e am Abend zu Mr. Curt in Short' s Garbens zurückkehrten,
gewahrten si

e

zu ihrem Schrecken eine große Veränderung. Jack
mit der Laterne war nicht anwesend. Curt und der Quäler Ebenezer
Nott waren still beschäftigt, fahrende Habseligkeiten zusammen zu
packen,wobei Mrs. Curt, in trunkener Aufregung, zu verschiedenen
Malen eifernd und belfernd dazwischen fuhr, einzelne Gegenstände
wieder wegriß und in einem wilden Kommandotöne verbot, irgend
Etwas zu uehmeu, was ihr Eigenthum fei. Ihr uuglückfcligcr
Gatte erwiederte Nichts auf all' ihre heftigen Reden, fonderu han-
tirtc ruhig weiter. Nur der Quäker suchtedie aufgeregte Megäre
von Zeit zu Zeit durch einen frommen Spruch zu besänftigen,

worauf indeß die Frau stets mit Spott und Hohnlachen antwortete.

Plötzlich wendete sichMrs. Curt gegen die Knaben, die mit
ängstlicher Bcsorgniß fragend auf die befremdende Beschäftigung
der beiden Männer blickten. „Was wollt ihr noch hier, ihr un
nützen Würmer!" fchrie si

e

erbost. „He, das gefällt euch, in

fremden Zimmern aufzuliegen, wo ihr leine Miethe und kein Schlaf
geld zu bezahlen braucht? Aber damit hat's ein Ende. Euer

berühmter Beschützerkann sich selber nicht mehr halten, fällt aus

feinem unbezahlten Zimmer wie aus allen Löchern feiner Kleidung

heraus. Hat er sein Geld mit andern Herumtreibern vertrunken,

statt die versprocheneMiethe zu bezahlen, so mag er nun sehen,
wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. Bei mir hat er aus-

gckartct, wie all' solches Mannsgclichter, dieses Eselsgesicht hier
(ihr Gatte) mit eingerechnet! Macht, daß ihr fortkommt! Das
Zimmer is

t an einen Andern vergeben, der besserblechenkann wie
euer Papierkritzler!" Sic näherte sich den erschrecktenKnaben,
eine leere Flasche schwingend, als wolle si

e mit derselben losschla
gen. Erstere wichen bestürzt zurück und gingen nach der Straße
hinaus. Sim weinte, abcr Harry zog in finsteremTrotz die Brauen
zusammen.
Als si

e

noch unschlüssigund rathlos am Hause standen, trat
der Quäker heraus, nahm die Knaben bei Seite und sagte, si

e

möchten einige Augenblicke warten, bis Mrs. Curt in den Scheut-
räum gegangen se

i
; dann sollten si
e

leise in seineKammer schlüpft«
und in derselben bis zum Morgen bleiben. Sobald er mit Ein
packen zu Ende sei, wolle er ihnen das Weitere mittheilcn. Eine

Stunde später kam er und schloß sich mit den Knaben ein. „Ihr
wundert euch, arme Gesellen, nicht wahr, daß ihr seit gestern s

o

Manches verändert findet? Seit vorgestern, muß ic
h

sagen, denn

das unglückliche Saufgclag von Iack's Gclde hat dem Fasse den

Boden ausgeschlagen. Wir sind Fremdlinge geworden in diesen«
Hause, ic

h und der Master, und ihr uud Jack mit der Laterne

dazu, denn der Straßenautor hat leider all' sein crschricbeuesGeld

rasch durchgcbracht, statt zu bezahlen, und Mrs. Curt hat einen
andern Miethcr angenommen. Was aber meinen guten Masler
angeht, so hat ihn vorgestern Nacht nicht allein seine betrunkene

Frau geschlagen, sondern sich auch in diesem Teufelswerle von

Equib und Paul helfen lassen. Ihrer Drei sind si
e

über den ar

men Mann hergefallen, und ic
h

habe ihn mit Mühe den Satans

Händen entrissen.
„Am folgenden Morgen kam, wie von Gott gesendet,die Nach

richt von Curt's Vatersbruder aus Amerika, er möge, wenn ihm in

England lein Glück blühe, hinüberkommcn und in sein Geschüft, eine

große Buchbinderei, als Werkführcr und spater als Erbe eintreten,

da der Onkel leine Kinder habe und es ihm wohl gehe. Das
Reisegeld lag dem Nriefc bei. Da ward es plötzlich Licht in Ma
sters Seele. Cr faßte den Entschluß, dem Jammer zu entfliehen
und Gottes Hand die Besserung seines Weibes anHeim zu geben.
Ein Mann, der einmal geschlagenmorden, is

t

entwürdigt auf im

merdar. Mrs. Curt bereute Nichts, als er feinen Entschluß lund
that, sie^treibt ihn vielmehr hinaus. Ich aber, ic
h

bleibe dem

guten Manne treu, ic
h

gehe mit ihm, wohin er auch seine Schritte
lenke, denn er verdient, daß man ihm Treue halte. Mein Erspar

tes — ic
h

war immer ein nüchterner und genügsamer Mann —

reicht aus für die Reise ; drüben über dem Ozean werde ic
h

arbeiten
und der Herr der Heerschaaren wird mich gnädig führen. Nun

macht's euch bequem, ihr armen Verlassenen ! Ihr sollt in meinem
Bette schlafen, ic

h

liege gut auf meinen neuen Rciscdcckcnund die

sem Klciderbündel. Keine Umstände, Freund Harry. Es is
t mein

Wunsch, daß ihr dieß Nett einnehmt, weil der Herr mir für die

sen kleinen Dienst Freude in's Herz träufeln läßt. Ist's doch eure

letzteNacht i
n diesemHause der Lästerungen und der Sünde. Schlaft

sanft! Gottes Engel mögen über euch wachen!"
So verbrachten Harry und Sim ihre letztekummervolle

'

Nacht

in Short's Gardens. Sie hofften, Jack mit der Laterne werde noch
vor ihrer Entfernung am Morgen zurückkehren, doch blieb er aus;

und als nun Curt mit dem Quäler, von Mrs. Curt heftig geschol
ten statt gesegnet, sanimt ihren Habseligkeiten die Droschke bestie

gen, um nach dem Bahnhofe zu fahren, da verließen auch Harry

und Sim, weinend über den Abschied zweier braver Männer, das

Haus. Sie hatten das kaum Erreichte, ihre Schlafstätte, wieder

verloren. (Fortsetzungsolgl.)
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Im fernen Westen AranKreichs.
lue «le!«nc».

Von Richard Andre«.

Wir kennen heutzutage kaum einen größeren Staat , dessenAn
gehörige nicht aus den verschiedenstenNationalitäten bestehen. Im
europäischen Rußland allein hat man uicrundfünfzig Völkerschaften
aufgezählt, die dem Szepter des Zaren gehorchen; die Türkei zeigt
ein buntes Völtcrgc-

wimmel; zudenSlan-
dinavicrn gesellen sich
Lappen und Finnen;
in Deutschland woh
nen Slavcn und Wäl-
schc, und von Frank
reich weiß man, daß
dort nur wenig mehr
als die Hälfte aller

Einwohner französisch
spricht. 11 Millionen

Menschen reden pro-

veneolisch. 1,160,000
deutsch,1«0,000 bas
tisch, 200,000 italie
nisch, 100,000 tata-
lonisch, 200,000 vlä-

misch und über eine
Million brctonisch.
Tiefe llcincre, nicht
französischeHälfte der
Linmohncr wird da
für auch gebührend
ignorirt; für ihre Bil
dung geschiehtso gut
wie nichts; es gibt
leine Staatslchrau-
stalt, welche von der
Nationalität dieser
sicbcnzchn Millionen
Deutscher,Vlamingcn,

Italiener , Proucnc.a-
lcn. Aasten, Katalo-
nen und Vretoncn auch
nur die mindeste No

ti
z nähme.

Bei Weitem das in»

teressantesteVolt unter
den gcnanutcn sind die

Illustr. Wclt. e«. IX,

zum lettischen Stamme gehörigen Nretonen. Römer, Griechen und
Germanen waren es, welche die über den Westen und Lüden
Europas verbreitete lettischeSprache fast ganz ausrotteten. Ihre
Nachkommen sind es, die noch heute den siegreichenKampf gegen
die Ucbcrrcste jenes alten Voltes führen. Wie er enden wird?
darüber bestehttcin Zweifel; wie der Schnee vor der Tonne, so

schmelzendie mehr passiven Kelten vor ihren thatlräftigen Gegnern

dahin. Heutzutage wird keltisch nur in der Wcsthälfte Irlands,

auf de» Hcbridcn und im nordwestlichenSchottland, auf der Infcl

Line Fam!l!enl,ene!n dtl V«t»««e. Von «mlllmm.

«5
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Man und endlichi» der Bretagne, dem westlichstenVorsprunge Frank
reichs, gesprochen.Hier is

t die Sprache jedochschon so starkmit Fran

zösischvermischt, daß nur die Hälfte derselben noch keltischgenannt
werden kann, und dennoch erscheint si

e uns wie ein ehrwürdiger
Sonderling aus altersgrauer Vorzeit. Zurückgedrängt durch das

französischeElement, wich s
ie Schritt auf Schritt und steht nun

an den steilen, in den atlantischen Ozean abfallenden Küste». Da
klammert si

e

noch einmal sich krampfhaft an den Rand an, bevor

si
e

gleichsam in das Meer hinabstürzt, um auf ewig zu verschwin
den; in das Meer, das nie den Kelten hold war, das der Schau
platz für die Großthaten derjcuigcn Völker werden sollte, welchedie

Kelten vertrieben.

Die Geschichteder Bretagne zeigt uns ein armes, einfaches
und felbst etwas wildes Voll, das el

f
Jahrhunderte lang für seine

Freiheit gegen den starker» Nachbar ankämpfte. Die Engländer
und Franzosen trugen alle Gräucl eines fürchterlichen Krieges in

die öden Landschaften der Bretagne, und als das stolze Insclvolt
gänzlich vom Kontinente versagt war, da setztendie Franzosen allein
die Kämpfe gegen die Bretagne fort, die zur Unterwerfung der

unabhängigen Herrscher führten.
Sieht man sichim Lande selbstnach Zeuge» sür dcsse»Geschichte

um, so sagen uns die ungeheuren Wälder und ausgedehnten Haidc-
landschaften, daß hier von jeher wenig Kultur herrschte und daß
die Zahl der Einwohner nicht sehr groß sein konnte. Spuren der

Künste und gewinnbringender Handelsbeziehungen mit andern , wei
ter vorgeschrittenen Völkern finden sich auch nicht, und nur die

ungeheuren Steinmonumente, die wie riesige Fragezeichen vor uns
stehen, rufen Bewunderung und Erstaunen im Beschauer wach. In
der Ebene von Karnak erheben sich viertausend große, aufrechte
Eteinblöckc, in lange Linien angeordnet, nebeneinander; si

e

werden

jedoch noch von den alten Steindentmalen bei Lockmariater über-

troffen. Das, Brechen, der Transport und die Aufstellung dieser
immensen Stemmassen zeigt eine ungeheure Aufwendung vou Kraft,

ihre Formlosigkeit jedoch einen barbarischenGeschmackan. Welches
Volt erbaute diese Monumente? Mehr denn je hat in unfern
Tagen diese Frage den Forscher beschäftigt, doch noch is

t

keine Lö
sung erfolgt, nur so viel weiß mau, daß nicht die Vorfahren
der heute noch die Bretagne bewohnenden Kelten die Erbauer
waren, daß vielmehr diese steinernen Zeugen alter Zeiten einem

untergegangenen, jetzt von der Erde verschwundenen Volte an

gehörten.
Wie die keltischenTheile Großbritanniens durch den Aberglau

ben ihrer Bewohner berüchtigt sind, so finden wir auch bei den

Brctonen dasselbe. Bei ihnen hauste König Arthur mit seiner

berühmten Tafelrunde, dort haben die Sagen von Amadis, Lance
lot, Tristan, der Fee Morgan uud vom Zauberer Merlin ihren
Ursprung, und noch heute erzählt man sichin der einfachenNanern-

hütte ihre Thatcn, wobei die nimmer ruhende, geschäftige Phan
tasie des Nretonen all' jene Helden mit neuen Wunderdingen

ausschmückt.
Der Ackerbau befindet sich in der Bretagne noch auf einer fehr

niedrigen Stufe der Entwicklung, und große Ebenen, die sich vor

trefflich zur Kultiviruug eignen, liegen brach. Die Industrie ist,

abgesehenvon der Fabrizirung einer groben Leinwand, nicht sehr
vorgeschritten, aber der Handel blüht in den günstig gelegenen

Häfen. St. Malo und Lorient lassen ihre Schiffe nach Südamerika
gehen, während Nantes, das sich von Tag zu Tag hebt, den

ganzen Handel der französischenAntillen an sich gezogen hat und

Brest als Kricgshafe» berühmt geworden ist.
Schon die keltischeSprache, die theilweise im Volke der Bre

tagne noch die herrschende ist, setzt der Nilduug ein Hindcrniß
entgegen, und da es mit den Schulkcnntnissen des nieder« Voltes

in Frankreich überhaupt sehr übel bestellt ist, s
o werde» dieseMän

gel hier doppelt fühlbar. Tarn erzählt in seiner „Geschichte der
Bretagne", daß dort nicht einmal der dreißigsteTheil der Menschen
lesen und schreibenkann.
Nie Nretonen von heute zerfallen i

n eine Menge kleiner Stämme,
die in Sitten und Gebräuchen viel Verschiedenes aufweisen. Wer

si
e

kennen lernen will, der durchziehe an schönen Sommertagen
das Eornouaille, den Landstrich, der zwischenMorlaix uud Pontiun
um die Berge von Nrrü herumliegt. An den Küsten eröffnet sich

eine großartige uud furchtbare Szenerie; dort stürmt und wüthct
das Wogengedränge des atlantischenOzeans mit grimmigem Tosen
gegen Pcnmarch, einen der westlichstenPunkte der Bretagne, an.
Tic Nretonen sind ungemein religiös und erachten es als eine

große Ehre, wenn ihre Sühne in den geistlichenStand treten oder

Schulmeister werden. Ter sechzehn-oder achtzehnjährige Bursche,
welcher Neigung zum Studium zeigt, wirft Pflug und Hacke bei
Seite und zieht nach Trsguier in's Seminar, um Möaret (Semi
narist) zu werden. Tort wohnt er mit vier oder fünf seiner Ka
merabe» zusammen in einem armseligen Dachstübchen, und die

Eltern sendenihm zum Lebensunterhalte, was s
ie entbehrenkönnen,

das Uebrigc erwirbt er sich durch allerhand niedrige Arbeiten, zum
Beispiel Holzspalten, Wassertragen oder im besten Falle durch Un

terricht. Der Gegensatz zwischen dieser elenden Existenz und der

darauf folgenden mächtigen und großartigen Gewalt als Priester,
die Trennung von der Heimat und allen Frenden der Jugend,

ja des Lebens, wirken natürlich ungemein auf das Gcmüth, erre

gen dasselbeund stimmen es zum Mystizismus, der sich i
n cigcn-

thümlichen Gedichten Luft macht.

Daheim in ihren zerstreutenDörfern und vereinsamten Land

häusern führen die Nretonen ein ungemein einfaches Leben. Tic
Kirche is

t der Angelpunkt, um den sich fast Alles' dreht; dort hal
ten si

e

ihre „Pardons" oder Heiligenfestc und den großen Todtcn-

tag. Dann trauert Jedermann, und den ganzen Tag über findet

Gottesdienst statt. Die Neste eines Mahls, welches die religiösen
Uebungen beschließt, bleibe» auf der Tafel stehen; s

ie sind für die

Tobten bestimmt, welche sich um den Tisch zum Schmause vereini

gen. Auch der Johannistag, den das Christenthum an die Stelle

des druidischen Eonncnfestes setzte, wird hoch in Ehren gehalten.

Auf den Hügeln flammen große Feuer, um welche die Bevölkerung
herumtanzt; dazu erklingt das „Niniou", ein einfaches ländliches
Instrument, die Schalmei des Schäfers oder der Wiederhall eines

kupfernen Beckens, das mit Nohr überzogen ist. Ein angekohltes
Holzstück vom Iohannisfeuer wird sorgfältig aufbewahrt und schützt,

zusammen mit einem am Palmsonntag geweihten Nuchsbaumzwcige
und einem Stückchen Dreitünigskuchen, die Hütte gegen das Ein

schlagen des Blitzes.
Mit großer Liebe hängen die Nretonen an ihrem Hcimatlande

und dessenSitten und Gebräuchen. Gegen Fremde sind s
ie miß

trauisch und verschlossen,daheim aber in der Familie — da thaucn

si
e

auf. Alles athmet dort Behaglichkeit und Einfachheit. Die
Wände sind mit Hol; getäfelt ; einige bunte Heiligenbilder und der

Weihwassertessel mit dem Nosenkranze sind der einzige Schmuck.
Der Man» ergreift das dreisaitige Instrument, das an die Gusle
der Serben erinnert, und singt dazu die voltsthümlichen, elegischen
Lieder, die irgend einen Klöarck zum Verfasser habe». Seine Klei

dung is
t

gewöhnlich von dunkler Farbe, schwarz oder dunkelblau;
nur eine rothe oder blaue Schärpe hebt den düstcrn Eindruck dieser

Tracht ei» we»ig. Die Frau trägt eiueu weißen Ueberwurf, ähn

lich jenem der Neguinen. Die Ehen werden schnell geschlossenund

sind meistens glücklich; die allgemein geübteGastfreundschaft erscheint
als eine Wicht, und jeder Arme, se

i

es auch der niedrigste Bettler,

gilt als der „Gast Gottes".

Der Kernemotc an der Küste is
t in mancher Beziehung von den

übrigen Bretonen verschieden. Fischerei und Schifffnhrt, seine Be

schäftigungen, bringen dich schon mit sich. Nei Hochzeiten is
t

er

ausgelassen heiter, auf den Jahrmärkten hält er wilde Zechgelage
«nd erfreut sich an Ningübungen. Seine Kleidung zeigt glänzen
dere Farben, is

t

stets mit Noth, Nlau oder Violett eingefaßt; das

lange Haar hängt bei den Männern bis auf die Schulter herab,

und die sackförmigeHose is
t weit und breit bekannt. Eins aber

zeichnet die Tracht des Kcrnewoten vor der aller andern Völker
aus. Die Schneider dieses bretonischen Stammes verewigen sich
nämlich, ähnlich wie Maler und Nilbhauer auf ihren Werten, da

durch, daß si
e in die von ihnen gefertigten Jacken oder Westen

ihren vollen Namen und das Datum, an welchem das Stück voll

endet wurde, einnähen.
So zäh auch der Nrctone an seinen alten Litten und Gebräu

chen hängt, vor dem Alles »ivcllirendcn Strome der neuen Zeit
lann er nicht Stand halten. Ein Voltsthum, das keine Vertreter

in de» gebildeten Ständen hat, das nur aus Bauer» bestehtund

^
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eine Literatur nicht aufzuweisen hat, verschwindet; es geht ans in
dein mächtiger» Nachbar, der die Kultur und Civilisation auf seiner
Seite hat. Von Jahr zu Jahr nimmt die Zahl Derjenigen, die
bretonischreden, ab, und das Französische greift mehr Platz. Der
Vrctone folgt hierin nur deni allgemeinen Gesetze; er theilt dasselbe
Schicksal mit seinen Verwandten in Irland und Schottland, denn
auch dort eilt die lettischeSprache ihrem Untergänge zu. In Coru-
wallis, dieser englischen Landschaft, deren Name gleichbedeutend
mit dem französischen Eornouaille ist, starb das keltische Idiom
schon dahin, und wenn der Spruch wahr ist: „Die Sprache is

t

das ganze Volk" — so is
t es nur noch eine Frage der Zeit, bis

der Letzte seines Stammes ausrufen kann: „Bretonen hießen wir
einst!"

Itber weMalb noch?

Ein Bild aus dem Zuchthcnise
von

F. F. Enatlbtl».

An einem Montage trat ic
h

etwas früh, und gerade in dem

Augenblicke in das Zimmer des Direktors , in welchem diesereinen
Sträfling „abkanzelte". Das kommt im Ganzen selten vor. In
der Regel erhält der Direktor zu einer gewissenTageszeit die schrift
lichen Anzeigen der Aufsichtsbeamten, in welchen die Ordnungs
widrigkeiten der Sträflinge kurz angegeben sind, vorgelegt. Diese
Anzeigen bilden einzig und allein die Grundlagen für die Straf-
urtheile. Der Sträfling wird nicht weiter gehurt und auf Ent
schuldigungen, wenn dergleichen auch wirklich vorhanden sein soll
ten, leine Rücksichtgenommen. Für den Umfang des Strafmaßes
gibt es leine gesetzlichenBestimmungen ; der Direktor bemißt dasselbe
nach dem Grade der einzelnen Verschuldung in erster und letzter
Instanz und duldet hierbei auch keinerlei Einmischung.
Da mir das Alles bekannt war, so mußte ic

h

aus dem unmit
telbaren Verkehr des Direktors mit jenem Sträfling annehmen, daß
entweder ganz Ungewöhnliches vorgekommen, oder daß ein beson
deres Interesse für die Persönlichkeit des Letzteren vorhanden sein

müsse.
Die Persönlichkeit des Letzterenwar ganz dazu geeignet, In

teressezu erwecken. Es war eine jugendliche, hohe und kräftige

Gestalt in ungebeugter, kerzengerader Stellung. Das Gesicht trug

zwar bereits die charakteristischegraugclbliche Gefängnißfarbe, aber

zwischen den hochgcwülbtc» schwarzen Augenbrauen martirte sich
ein grenzenloser Trotz, die schräg verzogenenMundwinkel umspielte

Hohn und Verachtung, und die wahrhaft schönenAugen blickten

mit einer gebieterischenKühnheit um sich. Es kam aber nochhinzu,
daß über das Gauzc eine unendliche Weichheit ausgebreitet und

daß auf dem Grunde der Augen eine kindliche Gutmüthiglcit' zu
lesen war.

„Du willst es also darauf ankommen lassen?" fragte der Di
rektor, indem er sich nach der Unterbrechung, die mein Eintritt

verursacht hatte, wieder zu dem Sträfling wendete.
— „Ja, ic
h

muß, ic
h

darf nicht anders," erwiedcrte dieser bescheiden,aber be

stimmt. — „Mensch!" schrie der Direktor wild auf, „Tu sprichst
Dir Dein Todcsurthcil ; ic

h

sageDir, Tu mußt zu Grunde gehen."

, — „Auf ein wenig früher kommt es mir nicht an. > Das Schwerste
habe ic

h

überstanden. Der Geist is
t

bereits todt, jetzt hat nur der

Körper noch zu leiden."
— Ter Sträfling sagte das mit wehmüthi-

gcm Ernste, nicht eigentlich als Erwiederung, sondern mehr vor

sich hin, als wenn er sein Thun vor sich fclbst rechtfertigen wollte.
— „Ich meine es gut mit Dir," begann der Direktor nach einer
kleinen Pause; „deßhalb rathe ic

h Dir, füge Dich in die Haus
ordnung. Dn kannst das, wenn Du nur willst. Trotz darf hier
nicht geduldet werden, und ic

h

habe Mittel genug in den Händen,
um ihn zu brechen. Lass' Du es nicht darauf ankommen; Tu bist
der Erste nicht, gegen de» dieseMittel Anwendung finden werben;
Du wirst aber auch nicht der Einzige sein, der bis an sein Ende
Widerstand leistet." Ter Sträfling fah düster vor sich hin, er
eiwicderte aber nichts; er mochte das für nnnöthig halten oder

im Geiste die Luiden übersehen, die ihn treffen sollten. „Vergiss'

nicht," fuhr der Direktor fort, „daß Du auf Lebenszeit hier bist,
und daß Du zunächstsechsTage Zeit hast, um Dich eines Besseren
z» besinnen. Jetzt geh' an Deine Arbeit."
Der Sträfling ging nicht, er blieb stehenund schienmit einem

Entschlüssezu kämpfen. Nach wenigen Augenblicken mußte dieser
gefaßt sein. Die Augen achteten sich auf den Direktor. Der Blick,

in welchem sich der gesummteGemüthszustand dieses Menschen ab
spiegelte, blieb einige Sekunden auf dem Direktor ruhen. Dann

öffnete sich der Mund, und leise und zitternd hörte ic
h

ihn sagen:

„Ich danke Ihnen — ic
h

fühle es, Sie meinen es gut mit mir —

ic
h

danke Ihnen — aber ic
h

. . ." Weiter hörte ic
h

Nichts, die
Bewegung machte das weitere Sprechen unmöglich. Der Sträfling
wendete sich rasch der Thüre zu, ein Aufseher führte ihn fort —

zur Arbeit.

„Das is
t ein merkwürdiger Mensch," sagte der Direktor, als die

Thüre sich geschlossenhatte. „Sechs Tage in jeder Woche is
t er

ein Muster von Akkuratesse, Fleiß und Fügsamkeit. Alle Beamte

sind seines Lobes voll, weil sein Verhalten nicht ohne Einfluß auf
die übrigen Sträflinge geblieben ist. Aber am siebenten, am Sonn
tage, da geberdct sich der Mensch wie ein Toller, da setzter seinen
Kopf auf, und Nichts, weder das Wort der Mahnung, noch das
der Drohung, noch auch die empfindlichsten Strafen haben ihn bis

jetzt zur Raison bringen können."
— „Und wie äußert sich der

Trotz?" fragte ic
h

neugierig. — „Der Mensch will durchaus nicht in

die Kirche," erwiederte der Direktor. — „Aber weßhalb?" — „Ja,
wenn ic

h

das wüßte!" versetzteder Direktor verdrießlich. „Nun,
er sagt einfach: ic

h

kann nicht. So gern ic
h

auch Nachsicht übte,

so darf bieß doch gerade in diesem Punkte 'nicht geschehen. Der

Mensch muß sich fügen, und sollte ich sonstEtwas mit ihn, vorneh
men." Die Unterhaltung war hiermit beendigt, da ic

h

keine Ver

anlassung hatte, dieselbe fortzusetzen.
Kurze Zeit später führten mich wiederum Tienstgcschäfte nach

der Strafanstalt. Ich hatte bereits mit mehreren Sträflingen ver
handelt und nur noch eine Sache zu erledigen. Als der hierbei
betheiligte Sträfling eintrat, erkannte ic

h

auf den ersten Blick den

Menschen wieder, mit dem ic
h

in dem Zimmer des Direktors zu
sammengetroffen war. Er sah sehr angegriffen aus und war so

schwach, daß er sich nicht aufrecht erhalte» tonnte. Der Auffeher
sagte mir, daß er den Sträfling aus der Isolirzelle bringe und

daß er ihn auch wieder dahin führen müsse, weil derselbe immer

noch nicht nach der Kirche gehen wolle.
Aus den 'mir vorliegenden Akten hatte ic

h
ersehen, daß dieser

Sträfling einer angeschenen und reichen Familie angehörte, und

daß er selbst über ein nicht unbedeutendes Vermögen würde haben
verfügen können, wenn er sich nicht im Zuchthaufe befunden hätte
und ihm damit die freie Verfügung nicht entzogen gewesen wäre.
Die Familienverhältnisse und das krankhafte, leidende Aussehen

des Sträflings veranlaßten mich, über seine Vergangenheit und
über seine Zukunft mit ihm zu reden. Von jener wußte ic

h
noch

nichts und von dieser nur so viel, daß er auf feine Lebenszeit im

Zuchthausc verbleiben sollte. Anfangs erhielt ic
h

nur kurze, abge

brocheneAntworten, die leinen Zusammenhang hatten. Das schreckte
mich indcß nicht ab, ic

h

hatte ja bei der Unterredung mit dem Di
rektor wahrgenommen, daß Straußbcrg — so hieß der Sträfling
— ein weiches Gemüth und daß er die Güte des Direktors gefühlt
und dankbar anerkannt hatte. Und dicß ließ mich hoffen, wenn

auch nicht mehr, doch sicher dasselbe zu erreichen. Straußberg
wurde in Wirtlichkeit auch nach und nach offener und zutraulicher.
Er erzählte »lir über die lange Dauer seiner Untersuchungshaft
und dann auch Einiges über seine Vernrthcilung, die wegen Tobt-

schlags erfolgt war, sagte aber nichts von seiner Schuld oder Un

schuld, auch nichts von dem, was er gefühlt und gelitten haben
müßte, er sprach überhaupt so, als ob er nicht von sich selbst, als

ob er von einem Dritten rede.

Ich wollte zunächst die Erinnerung i» ihm wach rufen. „Ha
ben Sie Niemand da draußen gelassen, der Theil an Ihnen
nimmt?" fragte ic

h

weich, indem ic
h

ihm mild in die Augen blickte.
— „Nein," versetzteer rasch. — „Keinen Vater, leine Mutter,
keinen Bruder, leiue Schwester?" — „Nein, nein," erwiederte er
hastig. — „Auch leinen Freund? Sollte es denn gar leine Seele

Heben, die sich Ihrer in Liebe erinnerte unh hen W>!»schHütte,
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daß Sie fiel sein mochten?" Straußbcrg a»t»vortetenicht; er hatte
die Augen zu Boden gesenkt und starrte vor sich nieder. „Nicht

wahr?" sagte ic
h

innig und warm, „Tic stehennicht so ganz allein
da; es gibt noch einen Menschen, der Ihr Schicksal beweint." Ich
hatte damit eine munde Stelle berührt, ic

h

sah dieß ganz deutlich.
Straußberg zucktezusammen, seine Hände griffen i

n einander, die

Sehnen und Muskeln traten hervor, als ob si
e in einem Drucke eine

über das gewöhnlicheMaß hinausgehende Kraft aufwenden müßten.
Aber der Mund blieb geschlossen, lein Laut wurde hörbar, er

unterdrückte die Ausbrüche der innern Bewegung. Das Herz war
immer noch nicht weich, der Trotz noch nicht gebrochen. Ich hatte
nur erst die Erinnerung mach gerufen, ic

h

mußte nun auch die

Sehnsucht in ihm erwecken, die Hoffnung in ihm aufleben lassen.
„Straußbcrg," begann ic

h

nach einer kleinen Unterbrechung,

„haben Sie nicht den Wunsch, daß Sie frei sein möchten?"
—

„Nein !
" preßte er mit Anstrengung heraus. — „Das is
t

traurig,"

versetzte ic
h

und ic
h

konnte dabei meine Bewegung kaum unter

drücken. „Sic sind noch jung. Wollen Sie das lange Leben,
das noch vor Ihnen liegt, so ganz im Dunkeln gehen, soll da

nicht ein Strahl von Hoffnung hineinfallen und Ihnen zur Leuchte
dienen? Straußberg, ic

h

weiß es, es gibt einen Menschen, der

Ihnen eine Thräne, ach, was will ic
h

denn, der Ihnen unzahlige

Thräncn nachweint. Möchten Sie nicht mit diesemEinen frei und

ohne Anfechtung durch das Leben gehen?" Ich hatte, indem ic
h

das sagte, an die Mutter des Sträflings gedacht, welchenach Aus
weis der Akten sich noch am Leben befand. Straußberg richtete
den Kopf wieder hoch und seine Augen auf mich. Der Blick war
trübe, düster, trocken. Er enthielt eine ungeheure Menge des bit
tersten Schmerzes. Aber das nicht allein, er enthielt auch Vor
würfe, die mir gemachtwurden, weil ic

h

diesen Schmerz von Neuem

fühlbar gemacht, vernarbte Wunden wieder blutig gerissen hatte.
Dieser Blick machtemich auf Augenblicke verlegen; ic

h

vergaß, was

ic
h

gewollt hatte, und dachteuur daran, daß Straußberg unendlich
leiden müssc. „Aber wcßhalb — ?" Diese beiden trotzig hcraus-
gestoßenenWorte, welchen allem Anscheine nach noch mehrere fol
gen sollten, erinnerten mich erst wieder an d« Aufgabe, die ic

h

mir gestellt hatte. „Sie fragen noch?" entgegnete ic
h

im Tone des

Vorwurfs. „Regt sich denn gar nichts mehr in Ihrer Brust? Ist
denn wirtlich alles Menschliche erstorben? Lebt denn darin keine

Erinnerung, kein sehnsüchtiges Verlangen?" — „Nein, nein!"
schrie Straußberg auf; ruhiger fügte er hinzu: „Meine Brust is

t

ein tiefes Grab — da ruht Alles, was mir einst lieb war —

die Decke is
t

stark, die Sonne kann nicht auf den Grund kommen,

da unten is
t

Alles kalt — todt ..." — „Sie lügen!" sagte ich

ernst nnd streng. „Gerade Ihr Trotz, Ihr Widerstreben straft Sie
Lügen." Der Sträfling zucktewiederum, als ob eine innere Macht

ihn fchüttelte, zusammen. Die Augen wurden lebhaft und glän
zend, ein wilder Zorn leuchteteaus denselben heraus, die Hände
ballten sich zur Faust, der Kürpci hob sich langsam, er blieb

gerade, in drohender Haltung vor mir stehen. Ich fürchtete mich
nicht, aber ic

h

erwartete, daß sich irgend etwas Ungewöhnliches
ereignen, baß Straußbcrg einen Akt roher Gewaltthätigkcit verüben

möchte. Allein die Aufregung war nach wcnig Augenblicken bc-

mcistert; Straußbcrg setztesich wieder ruhig nieder, und als er

Platz genommen hatte, da hörte ic
h

ihn leise wie aus weiter Ferne
sagen: „Lügner! — ja, ja, es scheint so — und doch habe ic

h

noch niemals eine Lüge gesagt." — „Haben Sie auch Ihre Schuld
eingestanden, offen «nd ehrlich, reumüthig und bußfertig?" fragte

ic
h

laut. — „Meine Schuld?" wiederholte Straußbcrg. Und als

ic
h

nichts erwiedertc, lachte er laut auf, aber so grell, daß das

Lachen mehr einem Aufschreien glich. „Ach ja," unterbrach er sich
ernst, fast traurig, „ich bin ja vcrurtheilt, ic

h

muß wohl cinc Schuld
verübt haben. Ist es nicht so, mein Herr? Bedarf es da noch
eines Geständnisses? Aber wie nun dann, mein Herr," fuhr er
erregt fort, „wenn ic

h

tcinc Schuld cingestehenkömitc, wenn ic
h

an dem mir zur Last gelegten Verbrechen so unschuldig wäre wie
die liebe Sonne, oder etwa wie Sie: solltc ic

h

dann auch da noch
cine Schuld eingestehen? Sollte ic

h

etwa ein Geständnis; erlügen?

Vielleicht nur dcßhalb, damit meine Verurtheilling einen festeren
Halt bekäme und meine Richter in ihrem Gewissen beruhigt wür
den? — Nun, mein Herr, so sprechenSic doch, so sagen Sie

mir doch, was ic
h

in diesem Falle thun muß, um mein Gewissen
nicht zu belasten?"

Ich muß gestehe», daß ic
h

auf diese Fragen Nicht vorbereitet
und daß ic

h

durch dieselben überrascht war. Außerdem verwirrte

mich auch der Gcsichtsausdruck des Sträflings. Es lag darin
Schmerz und Aufrichtigkeit zugleich, dann aber auch das Bemühen,
die heftigste innere Aufregung gewaltsam zu unterdrücken. Tic
Anstrengungen, die er hierbei machte, trieben den Schweiß massen
haft auf die Stirn. Er hatte kein Tuch bei' sich, den Schweiß ab
zutrocknen. Als einzelne schwereTropfen an der Wange herab-
rolltcn , da hob er die Hand hoch, wischte damit den angesammelten

Schmeiß fort und trocknetebann die nasse Hand an den Beinklei
dern. Das wiederholte sich einige Male. Tann blieb die Hand
vor der Stirnc ruhen und diente s

o dem Kopfe, der ihm schwer ge
worden sein »lochte, als Stütze. Ter Anblick war ergreifend. Ich
wußte in Wirklichkeit nicht, was ic

h

denken, was ic
h

thun follte.
Nach einer Weile siel die Hand wieder herab, der Kopf richtete

sich hoch und hielt sich nun gerade und frei zwischenden Schulten».
„Ah," sagte er dann gedehnt, aber laut und kräftig, indem er
mich mit einem Blicke des Mißtrauens betrachtete, „es verlohnt
sich gar nicht der Mühe, davon zu reden. Nehmen Sie an, mein
Herr, ic

h

fe
i

schuldig; hörcn Sie nicht auf das, was ic
h

vorhin
fagtc ; betrachtenSic es als das Geschwätzeines Unsinnigen ; hal
ten Sie sich nur daran, daß ic

h

zu lebcnswierigem Zuchthaus ver-

urtheilt bin. Kann ic
h

da wohl noch eine Hoffnung haben? Wäre
das nicht die größte Thorheit, der tollste Unsinn?"
Straußbcrg wurde mir immer räthfelhafter. Mir klang die

letzteAcußerung s
o geheimnißvoll, und doch schienmir dieselbevon

so ungeheuer schwerer Nedeutxng zu sein, daß das Verlangen nach
Aufklärung in mir immer lebhafter wurde.

Ich hatte es mit leinen»gewöhnlichen Verbrecher zu thun. Schon
daß er nicht sagte: ic

h

bin schuldig, ober: ic
h

leide unschuldig, daß
er vielmehr nur behauptete, er habe noch niemals gelogen, mußte
ihn für jeden Kriminalisten zu einer seltenen und interessante» Er
scheinungmachen. Während mir dich in dem Kopfe herumging,

hatte ic
h

auf den Sträfling leine Acht gehabt. Als ic
h

wieder nach
ihm hinblickte, da fah ic

h
ihn ganz in sich versunken dasitzen. Es

war, als ob ihn Gedanken beschäftigten, die weit zurückreichten in

seinem Leben, die ihm cinc Zeit vorführen mußten, in welcher er
das Glück gekannt hatte, in welcher er selbst noch glücklich ge

wesen war.

Ich war im Begriff gewesen, cinc Frage an ihn zu richten,
aber ic
h

scheutemich, Straußberg in diesem Zustande zu stören.
Im Zuchthause gibt es so wenig Augenblicke, in welchen die Ver
gangenheit ungetrübt vor das Auge tritt, in welche!»die Erinne
rung nicht von den grauenhaftesten Vorwürfen begleitet ist. Es
verging dann auch nur cinc kurze Zeit, da schüttelte Straußbcrg,
wic »nmuthig, den Kopf. Vielleicht schämte er sich, mir gegen
über, sich schwachgezeigt, die Ruhe uud den Glcichmuth verloren

zu haben. Sein Blick siel dabei herausfordernd auf mich, und

während er mich fo anstarrtc, sagte er in seiner gewöhnlichen,

leichte» Weise: „Nu», mci» Herr?" — „Wenn Sic noch niemals
gelogen haben," versetzteich, „so darf ic

h

von Ihnen wohl auch
cinc offene und ehrliche Antwort erwarten. Sagen Sie mir auf
richtig, ans welchenGründen Sie den Besuch des Gottesdienstes ver

weigern?" Straußbcrg antwortete nicht, er war »nieder nachdenklich
geworden. „Ich versichereSie," fuhr ic

h

fort, um seiner Uncnt-

schlossenhcitei» Ende zu machen, „daß ic
h

nicht aus bloßer Neu

gierde frage." — „Aber meßhalb dcun?" fragte Straußbcrg lang
sam. — „Aus lebhafter Thcilnahme," erwiedertc ic

h

fchncll, „um
Ihncn, wenn das in mcinc» Kräftc» steht, noch nützen zu tonnen."
— „Haben Sic mcinc Nktcn gelesen?" fragte Straußberg nach
einigen» Zögern. — „Nein." — „Nun, so lesen Sic zuerst mcinc
Attc», und wcnn Sic dann noch immer zu wissen verlangen, weß-

hlllb ic
h von — der Kirche fern bleiben will, so werde ic
h

es Ihncn
sagen. Bis dahin lassen Sic mich in Ruhe." — Straußbcrg sagle
dich mit solcher Entschiedenheit, daß ic

h

annehmen mußte, jedes
weitere Eindringen werde vergeblich sein.
Die Akten befanden sich bei cinein entfernten Gericht. Auf

meine Veranlassung ließ der Anstaltsdirettor dieselben einfordern
und später mir vorlege». Es war «»endlich viel zusammengc
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schrieben, die Sache mußte verwickelt, die Entscheidung schwer zu
treffen gewesen sein.
Ich fing an zu lesen Nlatt vor Blatt, und je weiter ic

h

vor
wärts kam, destogrößer wurde wein Interesse. Es lag mir einer

von jenen seltenen Fällen vor, i« welchen das Objelt des Ver

brechens unzweifelhaft feststeht und daher im Laufe der Unter

suchung nur eine untergeordnete Rolle spielt, in welcher dagegen
dtr ganze Scharfsinn des Untersuchungsrichters darauf gerichtet is

t,

Tu «eri»th. Ve,i Quo Kilemlcher.(T. 2!»!,)

in Bezug auf die Thäterschaft Umstände aufzusuchenund durch Be
weis festzustellen, die einzeln betrachtet ganz bhne Werth sind, die
aber in der Vereinigung zu einer furchtbaren Belastung fuhren
tonnen. Diese Umstände verdächtigen zwar, aber s
ie überführen

nicht zweifellos, si
e

lassen die Schuld zwar ahnen, aber s
ie gewäh

ren keine positive Gewißheit. (Schluß folg»,)
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Zie Jorstersbraut von UeunKirchen.
Erzählung ««l Ott» Müller.

(F°r!jctz>l»i!,)

Ein Besuch der ältesten Schwester, die sich mit ihrem Manne,

einem benachbartenLandvfarrcr, im Eltcrnhausc einfand, um Beide

auch ihrerseits den Bruder und Schwager von seinemunglückseligen,
die Familie im ganzen Lande tompromittircndcn Verhältnis; abzu
bringen, erhöhte noch die Verstimmung und Verstörung der Gc-

müther in dem so lange glücklichenFamilienleben; aber eine Aen-

derung in Willbald's Gesinnung gegen die Tochter der verhaßten
Margold konnten weder si

e

noch anderer treumeincnder Freunde
Warnungen und Gegenvorstellungen bewirten. Er wurde dadurch
mir unglücklich, nur «och verschlosseucrund schweimüthigcr ; wäh
rend dieser fortwährende Kampf um seine Liebe ihn immer tiefer

in seiner Leidenschaft bestärkte und ihm zuletzt das Festhalten an
der beschworenenTreue als höchsteLebensaufgabe erscheinen ließ.
Im Schmerze über der Menschen Herabwürdigung und Vcrtennung
seines theucrsten Gefühls steigertesich seine Liebe zum fatalistische»
Glauben a» Marilencns gleichgestimmtetreue Seele, an die ihn»
vom Himmel gewordene Aufgabe, dieses schöneunschulbvolle Wesen
vor der Welt Anfeindung uud Kränkung zu schützenund lieber in

dem Kampfe um ihren Besitz unterzugehen, als dem grausamen

Vorurtheilc der Menschen oder dem Irrthnme seiner Angehörigen

auch mir einen Funken seiner reinen begeistertenLiebe zu opfern!
— Nicht die verhüllten Anspielungen seiner Bekannten, nicht die
Giftpfeile der Verleumdung konnten ihn hierin beirren; die Einsei
tigkeit in seiner moralischen Weltanschauung, die Gewohnheit des

einsamen Verkehrs mit der wilden Natur, dazu der Mangel an

geistiger Anregung und einem gleichgesinntenFreunde, wozu doch
sein ganzes Inncleben wie geschaffenmar, dich Alles erhöhte
noch die Spannkraft seiner Seele, den sehnsuchtsvollenDrang se

i

nes Herzens, in dieser Liebe zu leben und zu sterben; d» ihm
selbst unter den schmerzlichstenKämpfen ein Blick in das Auge der
Geliebten, ein Schmeichellaut ihrer Stimme genügte, und er konnte
darüber des Vaterhauses Zerwürfnisse, der Welt Kränkungen, ja

selbst des Mädchens eigene falsche Anklagen und Bitterkeiten ver

gessen, wenn si
e

ihn muthlos schalt und zum offenen Bruch mit
Eltern, Geschwister» und Freunden anzureizen bemüht war.

Noch waren im Torfe alle dieseVorgänge im Försterhausc mehr
geahnt als bekannt, noch hatte Willbald selbst Marilene nur das

Wenigste von dem mitgctheilt, was er um ihretwillen mit der

heftigen Mutter »nd der gleich reizbaren Schwester, mit dem from
men Schwager und dem schweigsamenVater durchzumachenhatte,
und schon arbeitete des Mädchens ruheloser Geist, arbeiteten Die,
welche si

e

heimlich aufstachelten, an dem letztenTriumph ihrer Rache
gegen die alten Förstcrsleute, indem es ihnen aus Gründen, die
wir später erzählen werde», uugemcin darauf ankam, Willbald

baldigst zu bewegen, seinen Eltern, wollten si
e

nicht zum Schimpf

noch Schmach, zum Skandal noch Unehre am einzigen Sohne er
leben, das Jawort abzuzwingen, baß si

e

in seine Ehe mit der

Tochter des erschossenenWilddiebs einwilligten, ja selber die erste

.Hand dazu böten.
Und sogar, so wollte es des Himmels uncrforschlicher Rath-

schluß, der hier, wie so oft im Leben, den Absichten und Werken
der Bösen scheinbar in die Hände arbeitet, um freilich im letzten
Moment ihres gchofftcn Sieges si

e

sammt ihren Hcuchlerlünstcn zu
vernichten, und sogar sollte die eigne Mutter des junge» Försters,

getrieben von der zärtlichstenSorge, die ersteVeranlassung zu die

sem kurzen Triumph der Bosheit und Nachsucht werben; wie es
denn auch des Himmels gleich unerforschlichcr Nachschlichwar, daß
der eigne Vater, ungeachtet seiner blinden Augen, zuerst den rechten
Weg fand aus dem unseligen Labyrinth, in welchem sich der wohl-
gcrathcne Sohn mit dem treuen Herzen und dein hellen Verstände

so ltttongslos verirrt hatte!
Wir kennen das energische, nur allzu blindeifrige Naturell von

Frau Kathcl, der Nichts unerträglicher war, als wenn si
e

mit dein

redlichstenWillen ein beabsichtigtesWert nicht ausführen konnte,

wohej es vielleicht n»x voi, einem einzigen winzigen Häkchen oder

Nüdchen abhing, und die gauzc Maschinerie ihres wohlüberlegten

Planes hätte si
ch

wie von selber in Bewegung gesetzt.
Den Sohn glücklichund wohlversorgt verhcirathet zu sehen, wie

seine drei Schwestern, auf diesen innigsten Wunsch ihrer Seele hatte

si
e

bereits schon vor den uns bekannten Vorgängen so gut wie

verzichtet. Aber zu sehen, wie er mit offenen Augen einer unglück
liche», ja unwürdigen Ehe entgegenging, die ihn noch obendrein

zum Gespött aller Leute machen mußte, das mit Resignation zu
ertrage», war ihr redlich Mutterhcrz nicht im Stande!

— Als da

her alle Mittel der Ucberredung, der Liebe uud des Zornes erschöpft

waren, und Willbald nach wie vor, wie von einem unseligen Zau
ber verstrickt, seinem bösen Dämon allerwegen nachging, griff die

Mutter zu dein letztenverzweifelten Mittel, versah es aber gerade

in der Wahl desjenigen Werkzeugs, welches ihr doch den wesent

lichstenDienst dabei leisten sollte.

Freilich hatte si
e

auch kaum eine andere Wahl als die Etcin-

güttcrin, von der si
e

wußte, daß dieselbe seit vielen Jahren der
Margold intimste Vertraute war. Und dennochwiderstand es der

Försterin lange in tiefster Seele, die falsche Einäugige diesen Blick

in ihr innerstes Familienleben, in ihre geheimsteHcrzenssorge thun

zu lassen. Aber Noth lehrt nicht bloß beten, sondern auch ver

trauen, und zuletzt siegte die Mutterliebe über jedes Bedenken der

Klugheit und Vorsicht.
Eines Abends zwischen Licht und Dunkel schlüpfte sie, von

Niemand gesehen, zur Hinteren Gartenpforte hinaus und lief nach
dem sogenannten Unterdorf, einer Anzahl kleiner, meist von ganz

armen Leuten bewohnter Hütten, die von dem eigentlichen Orte

durch einen hügeligen, mit einzelnen Erlenbüschcn besetztenAnger

getrennt waren, und woselbst die alte Landbötin das armseligste
der Häuschen bewohnte.

Dasselbe bestand auch wirtlich nur aus einem Gemache und

dem Vorplätze, der nicht bloß zur Küche, sondern auch zur Vor
ratskammer, und im dunkel» Hintergrund sogar zum Stall für
die einzige Ziege der Bewohnerin diente, während es für dc»

Rauch von Herd uud Ofen Sommers wie Winters leinen andern

Abzug gab, als die Hausthürc, durch welche sich der Försterin jetzt
bei ihrem Eintritt ein erstickenderQualm entgegenwälztc.

— Am
Herde, auf dem ein Reisigfcucr prasselte, stand die Eteingöttcrin
und braute gerade in einem irdene» Tiegel aus allerhand grünen
und getrocknetenWaldträutcru einen ihrer bciin Nauernvolt so be

rühmten Hciltränte zusammen, was einen startwürzigen, fast be

täubenden Duft verursachte, wie man ihn sonst nur in der Küche
des Apothekers oder Laboranten antrifft.
Die alte Hngca des Dorfes erstaunte nicht wenig, als die er

klärte Verächter!« ihrer Ouacksalbertünstebei ihr eintrat, die sogleich
bei ihrer Kurzathmigteit in dem engen qualmerfüllten Räume ein

Krampfhusten befiel, so baß si
e

nur in abgebrochenenSätzen der

Alten sagen konnte, daß eine Sache von besonderer Wichtigkeit,
aber auch von großer Heimlichkeit s

ie herführe, worauf jene sogleich
den Topf mit feinem brodelnden Inhalt vom Feuer hob und si

e

in

ihre Stube führte, wo's fast eben s
o armselig aussah, wie draußen

auf dem Vorplatz. Hier hustete sich zuerst Frau Kathel vollends
die Brust frei und fragte dann die Stcingütterin mit ihrem festen,

durchdringenden Blick, ob si
e

auf ihre Verschwiegenheit in allen

Fällen uud gegen Jedermann zählen könne, was diese ihr mit

häßlichen Verwünschungen, wenn si
e

je Mißbrauch von dem ihr gc-

schenkte»Zutrauen machen würde, bcthcuerlc, worauf sich die För
sterin ganz blaß vor Gemuthsbewcguug auf dem einzigen Schemel

niederließ und mit sichtlicherBefangenheit ihr Anliegen vorbrachte.
Es se

i

ihr zufällig eingefallen, hob s
ie

zum größten Erstaune»
der Einäugigen, die si

e nie in solcher Befangenheit gesehen hatte,

ganz zaghaft an, daß gerade s
ie

zu ihrer Aller Glück der armen

Margold besteFreundin war'; es müsse ihr sicherlichauch schon zu
Ohren gekommensein, daß der junge Herr Förster neuerdings ei»

Auge auf die Tochter der Wittwc geworfen habe, daher solle s
ie

ihr einmal aufrichtig uud gn»; «»gescheutsage», was ihre Meinung
von der Sache sei?
Als die Landbötin bei dieser unerwarteten Frage starr vor

Ueberraschung und Erwartung bloß mit dem Kopfe nickte, holte
Frau Kathel zuerst tief Athcm und fuhr dann schon um Vieles

beherzter fort: „Tagt nur um's hlutigen Heilands willen, was
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Ihr dcwou denkt, Stcingötterin? Ihr seid der Maigold ihre aller
besteFreundin, seid ein lluges Weibsbild obendrein, »nd ic

h will

Euch gar nicht 'mal d'ran erinnern, welch' ein hübsch Stück Geld

Ihr schon in meinem Hause verdient habt und, so Gott will, noch
ferner verdienen werdet! Zahl' ic

h

Euch doch von jetzt an, gleich
viel, ob wir in der bewußten Cache Eins werden oder nicht, dop
pelten Botenlohn, versprecheEuch auch hiermit feierlich, in, Alter,

ivenn Ihr unseren steilen Berg mit der schwerenKühe nicht mehr
erklimmen könnt, bestens für Euch zu sorge», daß Ihr nie Noth
leiden sollt, wenn die Tage kommen, von denen man sagt, si

e

g
e

fallen uns nicht.— Doch davon reden wir alleweil nicht weiter —

das is
t

abgemacht, und jetzt sagt mir offen und ehrlich, wie ic
h

Euch frage, was Ihr, was Eure Freundin von der Geschichtedenkt,
ob's der Margold wirklich Ernst is

t mit dem Vcrspruch zwischenmei

nem Sohn und ihrer Schwarzen, oder ob si
e

noch immer an eine g
e

wissealte Geschichtedenkt
— nun, Ihr wißt schon, was ic

h

meine?"

„Nuh — ob si
e daran noch denkt, Frau Försterin!" antwor

tete die Einäugige, die sich während dieser Rede von ihrem ersten

Erstaunen über s
o viel Herablassung und Vertraulichkeit erholt

hatte, und hustetevor Verlegenheit zwischen jedem Tatze. „Mein'

ic
h

doch oft, das Lcbenslichtlcin der armen Wittib zehr' nur noch
allein von diesem blutigen Gcdächtniß wie an seinem letztenNestchcn
Vrcnnöl ! — Ach, der Herr Forstadjunlt hält' der guten Margoldin
diesenKummer wohl ersparen tonnen ! — Hörte die Frau, Fürsten»
die fromme Kreatur nur einmal lamcntiren, Sic thiit' mich wahrlich
nicht fragen, wic's der Aermsten bei der Sach' zu Muthe ist!"
„So is

t

si
e

nicht mit ihrer Schwarzen schändlicher Buhlcrei

einverstanden?" rief Frau Kathel auffahrend und konnte ihr Ent

zücken über diese unverhoffte Himmelsbotschaft nicht verbergen.

„Drei Nrawänner sind Euch so gewiß wie drei Batzen, wenn Ihr
mir das beschwört, Alte!"
„Das schwör' ic

h

beim Elend, das mich treffen soll, wenn ic
h

ein Wort zu viel sage!" versetztedie Steingöttcrin, und ei» grün

liches Feuer spielte in ihrem falschen grauen Katzenauge, als si
e

dabei die Forsten« lauernd beobachtete. „Aber was helfen ihr
alle Bitten, alle Klagen und Thräneu, dem ungerathencn Geschöpf

gegenüber, weil sich's die Marilcn' in den Kopf gesetzthat — und
es wird am Ende auch so sein — der Herr Forstadjuntt Hab' ihr
die Ehe versprochenund si

e

werde noch einmal die Frau Försterin
hier im Orte werden!"

„Die Spitzbübin! die Buhlen»! Das soll ihr nicht gelingen,
müßt' ic

h

gleich meinen Willbald auf dem Schrägen sehen!" stam
melte Frau Kathel zitternd vor Wuth und Aufregung. „Jetzt erst
gar nicht, wo die Margold so rechtschaffenund vernünftig denkt,

wie ich's ihr kaum zugetraut hätte, und wo Ihr, liebe Steingut-
terin, mir's in die Hand versprecht, daß Ihr mir beistehenwollt,
demTeufelsspiel der Marilenc mit meinem armen Sohn ein schnel
les Ende zu machen!"
„So ist's recht! Das heiß' ic

h

geredet wie eine braue Mutter
— die Marilen' muß vo» dem jungen Herrn ablassen, s

ie in u ß
,

sag'

ich!" versetztedie Landbütin mit affettirter Entrüstung und machte
dabei eine drohendeGcbcrde mit der Faust gegen die Zimmerdecke.
„Nur ein Mittel gibt's hierzu, aber, Gott se

i

Dank, ein siche
res, wenn die Margold Ja dazu sagt, wie ic

h

jetzt bestimmt
glaube!" begann nun die Försterin mit hochathmender Stimme.
,Sie muß einwilligen, so schnell als möglich mit ihrer Schwarzen
das Torf zu verlassen — aber heimlich, daß der Willbald Nichts
davon erfährt, als bis si

e

spurlos verschwunden ist! Sie soll zu
ihrer Schwester nach Ebcrbach am Neckar ziehen, wie sie's schon
einmal vorhatte — dafür zahl' ic

h

der Margold ein Loskaufgeld,
das mich nimmer reut und si

e

bis an ihr Lebensende vor Hunger
und Sorge schützt— der turpfälzische Nentmcistcr Ulrici dort is

t

ein guter Freund von uns — bei ihm dcponir' ic
h

die Sunimc
baar, und si

e

erhebt's im Augenblick, wo si
e dort is
t — fünfhun

dert blanle Gulden zahl' ic
h

ihr auf's Brett
— na, is

t

das lein

Wort, Eteingötterin ?"

„Fünfhun . . . !
" Das Wort erstarb der Alte» auf der Zuugc,

und si
e

starrte die Försterin aus ihrem einen Auge s
o erschrocken

an, als wisse si
e

nicht, ob diese oder si
e

selber närrisch geworden

sc!. „Fünfhundert Gulden — nuh ! nuh ! das is
t

freilich ein Wort,

fnst so schwer wie der Sänfelscn!" stotterte si
e und fuhr sich un

willkürlich mit dc», Zipfel ihrer rauhen Schürze über die Stirnc.

„So viel Geld sah die Margold »och ihr Lebtag nicht beisammen;

ic
h

würd's ihr auch gleich heut Abcud schon ausrichten, wenn nur
die Marilen' nicht trank zu Nette lag' seit heut Mittag. Denn

si
e

klagt entsetzlichüber Kopfschmerz und Gliederwch, heult sich
schierdie Augen aus dem Kopfe und will bald in's Wasser sprin
gen, bald sich zu Tode hungern! Das macht, der Müller aus
Lindcnfcls, aber das sag' ic

h

der Frau Försterin gleichfalls im

allertiefstcn Vertrauen — der Müller Handel aus Liudcnfcls hat
wieder seine Bas', die alte Wamboldin herübcrgcschickt, damit diese
die Wittwe ausforsche, wie sie's mit seiner Werbung halten wolle;
er warte nun nicht länger mehr als vier Wochen, dann müßt' es
entweder zwischen ihm und der Marilen' richtig sein, oder er thue
sich anderweitig nach einer Frau um, woran's dem reichenManne
nimmer fehlen kann. Da ist's denn zwischenMutter und Tochter
zu einem gewaltigen Gezänk gekommen, weil die Margold den
Müller gern zum Schwiegersohn hält'; aber die Marilen' schreit
ein- über's «ndercmal : Fi, das Fuchsgesicht,da is

t mir mein zucker-
goldigcr Forstadjuntt am kleinen Finger lieber, uud lurz und

gut, jetzt liegt si
e

ganz elend zu Nette, und ic
h

loch' ihr eben

draußen einen Schwitztranl aus Thenas und Fiebert!« — wenn's
nur bei dem hitzigen Geblüt des Mädchens was helfen thut!"
„Wenn si

e

dochsterben und verderbenmüßt', die Nuhldirnc, die
mir meinen braven Sohn mit ihren Luchsaugen verhext hat!"
murmelte die Försterin ganz empört über die Frechheit der Alten,
die in' dieser despettirlichen Weise von ihrem Willbald zu reden

wagte. Aber si
e

durfte sich jetzt nicht merken lassen, wie giftig es

ihr um's Herz mar, sondern mußte sich sogar noch die Miene geben,

daß si
e

ihr für die Nachricht äußerst dankbar se
i

und auf ihren
redlichen Beistand in dieser hcitclen Sache fest vertraue, so sauer
es ihr auch wurde, gegen die falsche Landbötin freundlich zu thuu,
der si

e

fönst jede Maare nachwog, aus Furcht, daß si
e

si
e übcr-

vortheileu tönnc. — Aber hatte si
e A gesagt, so mußte si
e nun

auch B sagen und es der Alten in Gottcsnamen überlassen, wie

diese die Margold zur bedingungslosen Annahme ihres Vorschlags
bewegen wolle, ohne daß Marilenc Etwas von dem Plan erführe,
weil sichWillbald gewiß nicht gutwillig in diesegewaltsame Lösung

seines Liebesverhältnisses gefügt hätte. — War aber erst die Mar
gold zum Dorfc hinaus, war si

e

spurlos mit ihrer Tochter aus der

Gegend verschwunden, dann mußte er sich wohl schon in's Unver

meidliche hincinfindcn, und die Mutter bekam wenigstens die Hand
frei, mit der si

e

ihn sachteund liebreich wieder in's frühere glück

liche Leben, zu seiner Berufspsticht und zu seinem Seelenfrieden

zurückführen wollte. (Fortsetzungsolg,.)

W e i r a l lj.

Nler. Knuffmann.

(Vild «. U!1,)

Tic Nasseililie kichertleis':
„Ich muh euchei» Ding «crrathen.
Ich muß euchberrathcn,wa« gesternNacht«
Hwci junge Verliebte thaten.

Die kamenmit Vetter- und Nasenschast
De» Etrom hinnutcrgeglittc».
Die saßen,»eil Lauscherim Boot, ganz still,
Mit auscrbaulichenSitten.

Lie tauchtedie Haud in'« Wogenblau,
Ten llrpsendcnPul« zu kühle».
<5lwellte einmal zur selbe»Zeit
Nach der Wärme de«Wasser«suhle».

U»d «utcr demNasscr begcguc»sich
Vcrstohle»die beide»Hände,
Und stiebe»sichund sänge»sich—
E« nimmt da« ^picl kei» Lude.

Die Nase» habennicht«gemerkt
Von der glückliche»l'icb«s»»»dt.
Ich aber Hab'e« wob! geseh'u
Tics her au« demlauscheudenOniudc,"
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Einst und Jetzt.
Von G. Sue«.

^i-^— F^?
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D«l Echlci« derMl». «e»«l. <3,3»^,1

Zie Söhne des Gerurtheilten.
Roman von W. Smith.

(Fortsetzung.)

25. Del Schlei«.

An dem traurigen Tage, welcher Harry und Sin» wieder um

ih
r

Nachtquartier und um bewährte Freunde brachte, kehrten si
e

auf ihren Wanderungen durch die Straßen noch zweimal nach

3hort's Gardens zurück, um Jack mit der Laterne zu treffen, der

ihnen doch, trotz aller seiner Gebrechen, der liebste Freund geworden

mar. Indes; war all' ihre Mühe vergeblich. Nachfrage bei Mrs.
Curt, die nun allein im Hause schalteteund waltete, zog den itna»

bcn nur Drohungen mit Schlägen zu.
Hoffnungslos lenkten si

e

endlich am Nachmittage ihre Schritte
weiter. Sie besaßen noch über zwei Schillinge, hatten also
für einige Tage nothdürftig zu leben und konnten auch, wenn

si
e

in einem billigen Logirhause hätten übernachten wollen, vor»

laufig das Schlafgeld bezahlen. Das war es ja aber nicht allein,
was si

e

beunruhigte ; eben dadurch unterschieden si
e

sichvon andern

obdachlosenStraßenjungen, daß ihr Augenmerk nicht bloß auf ein

mstinltartiges, thicrischesBefriedigen ihrer nächstenLeibesbedürfnisse
gerichtetwar, sondern daß sie, vermöge ihrer besserenBefähigung,
bereits jetzt der Zukunft gedachten, die ihnen durch keinen Stern
der Verheißung erhellt ward. Sie fühlten das Bedürfnis) freund
schaftlichenGedankenaustausches, wozu ihnen Jack mit der Laterne

i» nüchternen Augenblicken die Hand geboten hatte. Jetzt kannte»

si
e

Niemand mehr, der ihr Herz s
o recht mitfühlend und mitlebcnd

verstand; si
e

hatten erst Mercy, dann Susan, dann die beiden

Mäßigteitsmänner Curt und Nott, und nun, wie es schien, auch

Illusli. N«lt. u«. IX,

Jack, ihren Beschützer und Nerathcr verloren. Tic vornehmen
Leute, wie Blanche und ihr Anbeter, tonnten ihnen diese Verluste
nicht ersehen, denn diese leitete bei ihren Wohlthaten lediglich das

eigene Interesse, sowie die Barmherzigkeit, und die Dienstleute die

ser Vornehmen hatten nichts im Sinne, als sich über die armen
Knaben zu ergötzenund s

ie

auszunutzen.
Harry faßte den Entschluß, sich einen Dienst zu suchen, der

Unterkunft und ein wenig Geld in Aussicht stellte. An manchen
Schaufenstern las er die Worte: „Es wird hier ein gewandter und
kräftiger Bursche gesucht;" wenn er aber schüchterneintrat und sein
Anliegen stockendvortrug, gefiel entweder sein timides Wesen nicht,
oder seineKleidung erregte Anstoß, oder er ward als zu jung und

zu schwachbezeichnet, oder gar für eine» jungen Gauner gehalten,
der die Nachfrage nur als Vorwand der Annäherung benutzte.
Trat dann Harn), auf dieseArt abgefertigt, wieder auf die Straße,

so fand er Sim weinend und schluchzend, thcils vor Frost, denn
es hatte sich ein schneidenderOstwind erhoben, thcils aus Furcht,

sein Bruder tonne irgendwo angenommen und er dadurch isolirt
werden. Dieses Widerspiel des traurigen Lebensgeschickszerriß
dem armen Harry fast das Herz. Und doch tonnte er sich nicht
entschließen, in's Arbeitshaus für Obdachlose zu gehen, oder i

n der

Zuflucht von Ficldlanc zu übernachten, ganz abgesehendavon, daß

in dieser wie in andern Zufluchtsstätten Londons während der har
ten Witterung der Zudrcmg des niedersten 'Pöbels uugeheuer war.
Um drei Uhr begann es bereits in den Straßen leicht zu däm

mern. Die icnaben waren in die Balcrstreet gerathen, wo sich die

Ausstellung von Wachsmertcn der Madame Tussaub befand, welche

damals Damen mit ihren Kindern sehr häufig besuchten. Hier
— so hatte ihnen ein Knabe in der Schule der Zerlumpten von

Fieldlaue gesagt — war manchmal ein Penny zu verdienen, wenn
die Damen einen Wagen geholt wünschten oder Etwas zu tragen

86
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hatten. Leider aber befand sich an dieser für den Kouflux der

Straßenjungen lukrativen Stelle bereits ein starker Trupp junger

Erwerbslustigcr, die dreister, roher waren als unsere beiden Ir
renden, so daß für diesedie Aussicht auf Gewinn bedeutend getrübt
ward.
Eine Karrosse, mit zwei starken Pferden bespannt und mit

Kutscher und Bedienten versehen, rollte pfeilschnell die Straße ent

lang; si
e

war schon dreißig bis vierzig Schritte an der Ausstellung
vorüber, da sah Harry, daß sich eine vornehm gekleideteDame
aus dem Wagen bog und dem Kutscher oder Bedienten Etwas zu

rief. Bei dieser Gelegenheit entriß ihr, ohne daß von den übrigen
Knaben einer dieß bemerkte, der scharfeWind ihren Schleier, der,

einige Sekunden in der Luft umhcrschwcbend, endlich auf die Straße

siel und weggefegt ward. Harry nahm sich kaum Zeit, seinen
Bruder zum Nachsetzenaufzufordern, er flog auf den Schleier zu
und erhaschteihn glücklich.

Jetzt galt es, den rasch dahinsausendcn Nagen einzuholen,
denn darüber, daß er den Schleier nicht als sein Eigenthum bc»

trachten dürfe, herrschte in Harry leinen Augenblick ein Zweifel.
Er rief Sim zu, sich zu beeilen, und fort ging die Jagd durch die

beschneitenStraßen den» Sturm entgegen. Harry war ein tüchti
ger Laufer, und Sim bot alle seine Kräfte auf, um ihm nahe zu
bleibe». Nach einiger Zeit erkannte Harry das Vergebliche der

Mühe, die scharf angetriebenen Rosse in ihrem Laufe einzuholen;
er richtete nun sein ganzes Bestreben darauf, die Karrosfe wenig

stens im Gesicht zu behalte». Letztere sauste durch die obere Nakcr-
strcct, durch die Thore des Regentsparks und immer auf der Part
straße fort. Endlich sah Harry den Wagen am Thore einer ele

ganten Villa halten. Er kam mit seinemBruder eben herbei, als

zwei Damen, eine ältere und eine jüngere, mit zwei kleinen Mäd

chen aus dem Wagen gestiegen waren und von Zofe und Groom

empfangen wurden. Ein riesiger Bedienter trug der einen Dame,

welche die Haushcrrin zu sein schien, ein Kistchennach, welches ihre
Einkäufe enthalten mochte.
Athcmlos näherte sich Harry der Dame und reichte ihr den

Schleier. Die Dame machte große Augen. „Wie kommstDu zu
mciuem Schleier, kleiner Vursch?" fragte si

e verwundert. „Ich
hatte leine Idee davon, daß er nicht mehr auf meinem Hute sei.

Eich' nur, Mama" — fuhr si
e

gegen die ältere Dame gewendet

fort — „ich hatte meinen neuen Schleier verloren! Erst gestern
erhielt ic

h

ihn von Edmund zum Geschenk
— er kostete sicherlich

eine Guiuce. Wo fandest Du ihn, mein Freund?" — „Der Wind
riß ihn von Ihrem Hute, Madame, als Sie in der Naterstreet,

just bei den Wachswerken, zum Kutschenfenster heraussahen."
—

„So weit war's? Nun, da hast Du eine schöne Jagd gehabt,
um den Wagen einzuholen; und ic

h

sehe, Du bist ein braver, ehr
licher Junge, sonst hättest Du den Schleier behalten. Da is

t

eine

halbe Krone für Dich. Wenn Du Hunger hast, so geh' in die

Küche und lass' Dir von der Küchin eine Schüssel Erbsensuppe ge
ben. Wer is

t der andere kleine Bursch? Gehurt er zu Dir?" —

„Es is
t mein Bruder, Madame. Ich danke herzlich für das reiche

Geschenk und für Ihre Güte, aber ic
h

tonnte meinen Seymour

nicht allein lassen, um in Ihre Küche zu gehen." — „So nimm
ihn mit, das versteht sich von fclbst. Glaubst Du, Mrs. Rcvcl

se
i

so arm oder so herzlos, um wegen eines kleinen Magens ein

christliches Anerbieten aufzugeben? Marsch, marsch, hinein, ihr
kleinen schüchternenVögel! Ihr fcheint mir sehr anders zu sein,
wie die gewöhnlichen Knaben der Straße; aber eure Schnäbel sind
gewiß nichtsdestoweniger für's Aufpicken gemacht. Nessie, lass' Dir
diese Knaben anempfohlen sein! Weise si

e

zu Mary in die Küche,

si
e

haben Hunger und müssen nach diesem raschen Laufe iu's
Warme!" — Die Zofe führte Harry und Sim zur Küche, wäh
rend Mrs. Neocl, in deren Villa der Zufall die Knaben geführt
hatte, mit den Kindern und ihrer Mutter über einen eleganten
Korridor nach ihren Zimmern sichbegab. Sie hatte, kurz vor der
bereits arrangirten Festlichkeit, ihre Mutter, bei welcher sich die
Kinder befanden, abgeholt und gelegentlich noch einige Einkäufe
kostbarer Delikatessenbesorgt. Jetzt übergab s

ie Nessie die Kinder,

überschaute nochmals die festlichen Räume und ging dann nebst
ihrer Mutter zur Toilette über. Ihr Gemahl ward erst später
erwartet.

Harry und Sim, in der Küche angelangt, waren erstaunt über
den Glanz in derselben, über die Fülle und Feinheit der Geräthc,
über die Großartigkeit der Einrichtung und der Vorräthe. Drei

Personen waren mit Herstellung von Speisen beschäftigt; sechsPer»
soncn, welche die Tafel arrangirten, gingen ab und zu. Ucberall

blitzte und funkelte es von schneeigemLinnen von feinstemGewebe,
von Gold und Silber. Köstliche aromatischeDüfte verbreiteten die

Speisevorrichtungcn. Aus der Küchentammer strömte ein stärkendes
Fluidum von Thee, Chotolade, feinstenGetränken und Essenzen, und

selbst der Keller schien bereits seine Wohlgerüche von den beste»
deutschen, französischen, spanischen und ungarischen Weinen durch
die Partcrreräume zu ergießen. Die Sinnengeister — wenn man
sich so ausdrücken darf — hielten bereits ihren festlichenUmzug.
Harry und Sim erhielten von der vielbeschäftigtenKöchin willig

die verlangte Speise, und Fleisch, Kartoffeln und Brod obendrein
— es waren ja Berge und Bassins voll von Allem vorhanden;
dann aber, als si

e

sich gesättigt, sagten ihnen die hin und hcrstür»
Menden Dienstleute, si

e

feien im Wege, si
e

möchten sich, da es
bereits finster werde, aufmachen und nach Hause gehen. Die Kna
be» entfernten sich mit Danlesmorten auf de» Lippen.

Nach Hause sollten si
e

gehen ! Sic hatten ja lein „zu Hause",

si
e

waren ja, im buchstäblichenSinne des Nibclwortes, „Fremd»
linge auf Erden!" Die Knaben schauten umher

— überall, so

weit si
e

noch die Blicke durch die Dunkelheit dringen lassen tonnten,

weite, kunstvoll eingerichteteGärten mit herrlichenVillen, kleinen aller

liebsten Sommerhäuschen, Kiosken, Gewächshäusern, Baumgruppcn
uud Noslcts; Alles dieß einzelne Ncstandthcilc

— jeder für sich
in elegante Eiscngitter oder Mauern eingerahmt — des großen,
kostbaren Stücks der londoner Erde, Regentspart genannt. Auch
die geräumige Villa Revel mit ihren beiden angebauten Pavillons,
mit flachem Dach, Portikus und breiter Trcpvcnflucht hatte zu
beiden Seiten einen großen Lustgarten mit Laubgänge», Noslets,

Alleen von Akazie» und Vogelbeerbäumen, Gewächshäusern, dunkeln

Taxusrotunden «.

26. Die Allinchl in Agent«»«!!.

„Merkst Du es jetzt, Sim, was alle diese Vorbereitungen b
e

deuten?" fragte Harry, als Beide aus der Villa getreten waren.
„Es is

t

heute die letzteder zwölf Nächte, und diesewird, wie Tu von
unserer Mutter weißt, überall im Vatcrlaudc als ein Fest gefeiert."
— „Freilich," erwicderte Sim, in der Erinnerung frohlockend;

„wir haben früher manchmal vom Drcitönigstuchcn gegessen, als
mir noch in Greenfields waren bei Vater, Mutter und Groß
mutter. Erinnerst Du Dich, Hal? Es mar das Bild der Königin
darauf, und cinc Menge Zuckerwert darin. Ach, Hal, wenn wir
wieder solch' einen Kuchen hätten!" — Harry mar über dieß im

merwährende Sehnen Eim's nach Näschereien ärgerlich. „Weißt
Du, was Du bist, Sim?" fragte er. „Das, was neulich Mr.

Ebcnezer von Jack mit der Laterne sagte: ein Genußmensch! Du
willst immer etwas Leckeres genießen. Haben wir nicht eben ein
recht gutes und reichliches Abendessen gehabt? ,Was hinter uns
liegt, kommt niemals wieder/ sagte Vater oftmals . . . Doch siehe,
es werden da drin immer mehr Lichter angezündet uud die Kron

leuchter funkeln wie lauter Sonnen und Sterne. Sicher wird hier
eine Dreitönigsnacht gefeiert, das Fest der VerjüngmuH, wie es

genannt wird. Nun werden auch bald die Gäste kommen und sich
freuen, dicfe glücklichen Menschen! Sim, wir sind recht arm; wir

müsse» weit laufen, ehe wir ein Nachtquartier erreichen, s
o schlecht

als wir's bezahlen können." — „Laufen?" versetzteSim. „Wie»
der laufen — und ic

h bin so müde! Weißt Du, was mir thun,

Hal? Wir kriechen in eins von den Gartenhäusern, da bemerkt
uns jetzt im Winter lein Mensch." — „Das tonnten wir rhu»,
Sim, aber nicht ohne Erlaubuiß. Wäre es nicht möglich, daß
wir, wen» man uns entdeckte, als Diebe und Einbrecher zur Po
lizei geschlepptwürden? Halt, dort sehe ic

h

den Groom an der

Thür, das is
t

ein freundlicher junger Mensch, der uns schon gesehen

hat. Den lass' uus fragen!"
Die Knaben eilten auf ihn zu und fragten ihn, ob er glaube,

daß si
e

bis zum Aufgange des Mondes ohne Unannehmlichkeit i
n

den Vorbau des nahen Gewächshauses kriechen dürften, weil s
ie

ohne Obdach seien und den Weg zurück in die belebten Straßen
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der Stadt nicht finden könnten. „Kein Mensch wird etwas dagegen

haben!" erwiedcrte der Diener. '„Ihr seid ja hier bekannt und
unsere Herrschaft is

t

mildthütig. Kriecht unter, wo es euch gefällt
und so lange ihr wollt. Wenn's nöthig ist, will ic

h

euch entschul
digen. Jetzt lauft — es kommen die ersten Gäste!"
Harry und Ein« schlichenberuhigt nach dem Sommcrhause, an

dessenVorraum die Thür nur eingeklinkt mar. Sie öffneten nnd

fanden darin, außer mehreren Schichten von Blumenscherbcn uud

Garteugeräthcn , eine Partie Heu und mehrere Matten von Stroh
und Bast, welche im Frühjahr zum Bedecken der frisch besäcten
Beete dienten. Hier bereiteten si

e
sichein möglichstbequemes Lager.

Eim nestelte sich tief in's Heu , warb von Harry forgsam mit Mat
ten zugedecktund versank bald in den tiefen Schlaf der Erschöpfung,
von welchem man vor Ablauf von acht bis neun Stunden nicht zu
erwachen pflegt. Harry tonnte nicht schlafen; in ihm gährte es
nun fchon manchen Tag und manche Nacht, er wollte Etwas wer
den, wie junger Wein, der im Fasse rumort, bis er zur Reife
gelangt. Die Gegenwart war für die Knaben so bewegt und so

unsicher gewesen, die Zukunft versprach es noch mehr zu werden.

Das regte Harry zum Denken an.

Auch die Festvorbcrcitungcn in der nahen Villa hielten ihn in

Spannung, Eben rasselten die ersten Wagen mit ihren hellstrah
lenden Laternen an, fuhren durch das weite Gitterthor bis zum
Fuße der Freitreppe und entleerten hier ihren Inhalt. Harry lugte
durch ein kleines Fenster in dem Vorraum des Gewächshauses
und sah feingetleidete Namen und Herren den Wagen entsteigen.
Es trieb ihn hinaus. Er versichertesich, daß Sim fest schlafe, ö

ff

nete dann geräuschlos die Thür, klinkte wieder zu und schlüpfte
hin zur Freitreppe, die jetzt für die Gäste mit weichen Teppichen

belegt war. Hier befand sich ein dichtgedrängtes Spalier neugie

riger Menschen, welche die anlangenden Gäste hinburchvassiren lie

ßen und leise murmelnd ihre Glossen über die Einzelnen machten.
Harry suchtenach einem stillen Plätzchen, von dem aus er die An

kommenden ungestört beobachtentonnte. Das Gittcrwert des Por
tikus gab ihm hierzu Gelegenheit; er kletterte daran hinauf und

faßte Fuß. Dicht hinter ihm ragte eine schneebedeckteAkazie empor,
an welche er sich mit dem Rücken lehnte. Von dieser erhöhten

Position aus konnte er unbemerkt die ganze Eingangshalle und die

Thüröffnungen der anliegenden Gemächer, sowie einen Thcil der

inncrn Treppe übersehen. Nur einmal in seinem Leben hatte er

ein ähnliches, indeß weit weniger glänzendes Schauspiel beobachtet:
eine Soiree bei Onkel Scymour, als dieser noch die Pracht eines

„Gentleman" entfaltete. Harry blickte mit Bewunderung auf die

kostbaren Toiletten der ankommenden Damen, an deren Haupt,

Hals uud Armen Geschmeide blitzte. Plötzlich sah er eine junge

schlankeDame mit goldenen Locken, blaue Blumen mit silbernen
Blättern als Diadem, in weißem Atlaßtleidc, mit Blau und Sil
ber bordirt, einem Wagen entsteigen— es war Blanche Mcluillc.
Einen Augenblick, während si

e

ihr Kleid zurecht schüttelte, sah er

den zartgcstickten wcihseidcncn Strumpf und den netten Fuß in

weißen Satinschuhen mit blauen Rosetten und Silbcrbesatz. Er

sah auchMrs. Nraccbridge, in einem rothbraunsammctnen Schlepp-
Neide und mit einem goldenen Turban auf dem Kopfe ; voluminös
mar ihre Tracht und ebenso ihre Figur. Während si

e

nach dem

Garderobezimmer vorauseilte, »m sich von der Integrität ihrer

außerordentlichenHerrlichkeit zu überzeugen, fand ein anderer, eben

angelangter Bekannter Harry's, der Kapitän Adair, Gelegenheit,
seiner Geliebten einige Worte zuzuflüstern nnd ihr eine köstliche
Centifolie zu überreichen, welche s

ie an ihrem Busen befestigte.
Harry's Uebcrraschungcn hatten damit noch lein Ende. Kaum

waren Blanche uud der Kapitän in dem Thcezimmcr der Villa ver
schwunden, da erschien, neben einer älteren Dame in schlichtem
grauen Seidenkleid«, eine überaus zierliche Figur, in einem dreifach
boidirtcn Kleide vom feinsten Moussclin, ringsherum mit Perlen

schnuren aufgenommen, einen schünfa^onnirtenIobelpclz lose über

geworfen, mit Atlaßschuhen an den reizendstenFüßchen. Es war
Lena . . . Lena Linlcu. Ihre reichen hellen Locken spielten wie
losende Genien um ihr lächelndes Antlitz. ,

Harry wäre vor Schreck über ihren Anblick fast Herabgefallen,
weil er im ersten Moment der Bestürzung sich einbildete, Lena
könne ihn, den armen, dürftig gekleideten „Straßenjungen", am

Gitter hängen sehen. Dann klammerte er sich um so fester, und

sein Herz schauertewechselnd in Glut und Eiscskälte.
Mit einen»Male verschwand das heitere Lächeln von Lcna's

Antlitz. Harry sah in der weiten, hellerleuchtetcnHalle ihr einen
reich, aber stutzermäßiggekleidetenjungen Menschen entgegentreten;
es war der einzige Sohn eines reichen oder wenigstens als reich
geltenden Naronets. Er schien allen Andern den Vorrang ablaufen
zu wollen und bot Lena ziemlich ungelenk feinen Arm. Gleich

darauf kam aber noch ein anderes Herrchen, ungefähr gleichen Al
ters; dich war Hektar Hartwell, der Sohn eines Freundes von
Mr. Linlcy, der während seines Aufenthalts in London dem b

e

sonderen SchutzeLinlcy's anvertraut morden war. Hcttor schien
eine Zusage geltend zu machen, als er sich vordrängte. Auch ihn
wollte Lena zurückweisen, doch Tante Priscilla flüsterte ihr einige
verweisende oder belehrendeWorte zu, und Leu« ließ es jetzt, mit
einem unsäglich trotzigen, mißachtenden Blicke, geschehen,daß Hel
ler ihren zarten Arm in den seinen nahm und si

e

nach den Ge

mächern geleitete.
Harry war durch diese Szene in eine seltsame Stimmung ver

seht worden; er freute sich über den miderwilligen Ausdruck in

Lcna's Gesicht bei der zudringlichen Annäherung der jungen Men
schen, wenn er daran dachte, wie ganz anders sich Lena am Tage
des Diners in der Eonntagsschulc gegen ihn benommen hatte;
aber er empfand auch Martern bei dem Gedanken, daß diesejungen
Glückspilze jetzt immer in Lena's Rahe sein und einer davon ihren
Arm in dem seinen pressen durfte. Es that ihm, der bisher fo

bescheidengedacht und seinem Bruder stets mit dem Beispiel voll
kommener Resignation vorangegangen war, nun mit einem Male
bitter weh, daß er, statt eines armen heimatlosen Straßenjungen,

nicht ein hochgeborner, reicher, feingebildeter und feingetlcideter
junger Gentleman war, der an Lena's Seite gehen und ihre kleine

Hand zum Tanze ergreifen durfte. Tausend wirre Gedanken zuck
ten durch sein armes Herz, das jetzt heftig gegen Lena's Evitzen-
tüchlcin in seiner Nrusttasche klopfte. In diesen Momente» ging

in dem Ncgriffstrcise des armen Jungen, der da oben im Dunkel
am Gitter hockte, eine große Wandlung vor: er verlor die bishe
rige innere Selbstgenügsamkeit, statt derselben zog ein heftiges

Sehnen nach einer viel höheren Lcbensstufe in seine Brust. Und

dieses Sehnen mischte sich mit unnennbarem Schmerz. Was war
er denn und was konnte er denn? Selbst als Sohn des glück

lichen Farmers Hazeldean wäre er
— so sagte er sich — für

diese engclschöne, perlcngeschmückteLena zu gering gewesen, und

nu» war er, durch des Vaters Unglück, llaftcrtief zurüctge-

schleudcrt worden selbst von jener bescheidenenLcbensstufe. Wie

mangelhaft war seine so jählings unterbrocheneSchulbildung! so

mangelhaft, daß er sich fogar durch Beispiele aus der Geschichte,
wie die Lebenslaufe Franklin's, Stephcnson's, Nrlwright's, Robert
Nurns', Nloomficld's und anderer Emporkömmlinge, weil er si

e

zu wenig kannte, nicht hinreichend aufrichten tonnte. Nur i
n un

klaren Umrissen schwebte ihm die Möglichkeit vor, daß er, durch
Gottes Fürsorge und mit eigener Willensfestiglcit , fpätcr noch em

porkommen tonne; aber wie viele, viele einzelne Stufen gab es

da noch zu erklettern
— nnd Lena war schon jetzt eine kleine große

Dame, war schon von Verehrern umschwärmt. Fünf, fechs Jahre
vielleicht noch, dann kam Einer, dem ein glückliches Loos in der

Wiege zugefallen, warb um ihre Hand und führte si
e

zum Altäre!

Solche Gedanken durchschwirrtenpeinigend, betäubend den armen

Burschen, der alles Andere um sich her vergaß uud nicht bemerkte,

daß bereits alle Gäste einpassirt waren uud das Fest längst im

vollen Gange war. Eine neue Bewegung im Innern der Villa
weckteihn aus seinen Träumereien. Die Gäste verließen allmälig

die Zimmer, in denen si
e

Thec zu sich nahmen, und begaben sich

nach dem Nallsaale. Auch Lena sah er wieder, begleitet von dem

adeligen Gecken; je eifriger dieser si
e von den Festlichkeitenseines

Vaters, von seinem Pony, seiner goldenen Rcpctiruhr, von de»

Wettfahrten auf der Themse, von neuen Glacühandschuhc» und der

gleichen Plattheiten unterhielt, desto gleichgültiger zeigte sich Lena.

Harry bemerktemit einer Art von Gcnugthuuug, daß si
e

während

jenes Mühlradgcwäsches, wie mit sich selbst beschäftigt, das Bild

ihrer Mutter i» dein bekanntenMedaillon hervorzog und betrachtete.

„Ter reiche Dummtopf hätte es nicht gerettet!" dachte er bei sich.
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Jetzt stieg er vom Gitter herab, schlich um die Villa herum
uud suchtenach einer Position, von welcher aus ihn« ein verstohle
ner Blick in den Nallsaal gestattetwar; doch vorher gedachte er
seines Bruders. Um sich zu versichern, daß dieser noch schlafe,

ging er auf einem schmalenPfade, zwischenbeschneitenBüschen hin,
in einem Bogen nach dem Gcwächshause. Ter Mond schien jetzt
hell in den Raum, welchendie Knaben sich zur Schlafstütte erkoren;
Harry lonnte deutlich die tiefe, glücklicheRuhe in Sim's schlum
merndem Antlitz erkennen. Es war ein seltsam ergreifender, mär

chenhafterKontrast zwischender Stille dieses engen, mit Spinnge
weben bedecktenRaumes und dem festlichenGeräusch der Villa Rcvel,
von welcher die Klänge der Musik bezaubernd hcrübcrtöntcn.
Leise, wie er gekommen, glitt der erregte Knabe wieder hinaus,

verwahrte die Thür und eilte auf deni vorhin betretenen Pfade ^
nach der Villa zurück. Er entdeckteein auf den Nallsaal stoßendes
Kabinct, von dessenFenster aus er einen Theil des Saals über
sehen konnte. Hier ward es ihm möglich, Leua mitten unter den

Tanzenden zu erkennen. Die zierliche Tänzerin, die jüngste unter
allen, machte in ihren graziösen Bewegungen ans ihn den Eindruck
einer überirdischen Erscheinung; in seiner unverdorbenen Seele
tauchte, wie über einem klaren Wasserspiegel, die ersteMorgendäm
merung jenes Gefühls empor, welches wir Liebe nennen. Es is

t

nichts Seltenes, daß eine solche Empfindung in sehr jugendlichen

Gcmüthcrn wach wird und unausgesprochen fortlebt, bis zuneh
mende Jahre und schicklicheGelegenheit si

e

zur Verständigung brin

gen. Nur war es nicht der Zauber des Glückes, der über Harry's
Empfindung schwebte. Wie vermochte er sich in seiner schlichten
Narchentjackc, seinen fadenscheinigenBeinkleidern, groben wollenen
Socken, defekten Nägelschuhen und zerknitterter Mütze im Geiste
neben das strahlende Geschöpf zu stellen, welches der Glanz von

hundert Lichtern wie mit einem Heiligenschein umwcbte ? . . . Harry

fühlte plötzlich Thräncn in seinen Augen, er gcricth in eine Bewe
gung, daß er sich hätte in den kalten Schnee werfen «nd in Schluch»
zcn ausbrechen mögen.
Der Anblick anderer Erscheinungen stellte einigermaßen sein

inneres Gleichgewicht wieder her. Er sah die dickeTante Brace-
bridge mit anderen älteren Personen an einem Whisttisch; er sah
Miß Priscilla in ernstem Gespräch mit der reizenden Herrin des
Hauses und mit deren Mutter; er bemerkteauch den innigen Ver

kehr zwischen Adair und Blanche, die vor Glück strahlte. Oft,
wenn die Dame hinter ihrem Fächer leise mit dem Geliebten flü
sterte, oder der Kapitän seinen schwarzen Schnurrbart in nahe Be
rührung mit den goldenen Locken Blanche'« brachte, war es dem

stillen Betrachter, als müsse er die zärtlichen Worte hören, welche
zwei Liebende im Geräusch der Musik, der schleifenden Füße und
der vielen Stimmen miteinander wechselten.
Jetzt kam die große Pause. Die Gäste verfügten sich paarweise

nach dem Speisesaale. Harry sah Lena am Arme des Naronet-

sohncs verschwinden. Daß si
e

Hettor, der ihr vergleichsweise lieber
war, als der Baronet in 8ps, nicht führen durfte, wird sich durch
das Arrangement der Tafel sofort erklären. Harry wollte eben
das Fenster verlassen, um einen andern Standpunkt zu suchen, als
er durch einen Zwischenfall einige Augenblicke aufgehalten ward :

Blanche trat mit dem Kapitän in das Kabinet; Letzterer schien si
e

dringend zur Erfüllung einer Bitte anzustehen. Er stürzte ihr
plötzlich zu Füßen und blickte inbrünstig zu ihr auf. Sie bat ihn
erschrocken,sich zu erheben. „Nicht eher, bis Du sagst: Ja!" hörte
Harry deu Bittenden rufen. — „Wohlan denn, ja, und Gott
möge mit uns sein!" crwiederte Blanche mit einem Blicke voll hin
gebender Liebe. Ter Kapitän sprang freudigen Auges empor und
geleitete seine Dame nach dem Speisesaale.

Hier sah Harry Lena, als die jüngste Dame, zur phantasti

schen Königin der Tafel erhoben. Sie saß auf einem erhöhten
thronartigen Sessel, eine Krone von Goldstoff schmückteihr Haupt,
ei» Purpurmantel, mit Hermelin besetzt,hing von ihren Schultern.
Ter Baronet in 3pe stellte ihren königlichen Gemahl vor, Hettor
und Kapitän Adair waren aufwartende Lords, Blanche und eine
andere juuge Dame Kammerladics.
Lena hatte den Ticitönigsluchcn anzuschneiden, der nach alt

vaterischerWeise wie ein Hochzeitstuchengeformt war und einen gol
denenRing verbarg. Diejenige Person, in derenKuchenstüclderRing

enthalten war, erhielt dadurch das Prognostikon baldiger Vermäh
lung, wenn si

e

noch nicht von Hymens Ketten gefesseltwar . . .

Blanche erhielt den Ring und crröthete tief, während ein Blitzstrahl
des Frohlockcns über Adair's Antlitz zuckte.
Tie sehr befangene Tochter Meluille's hatte einen schweren

Stand, all' die humoristischen Gratulationen und Anspielungen

auf ihre durch den prophetischenRing angedeuteteNrautstandschaft
lluszuhalten; sie, die ohneWisseil dieses fröhlichenKreises bereits das

ernstesteVcrhältniß zu einem geliebten Manne pflegte, hätte eher

in Thronen ausbrechen mögen, und si
e

mußte lächeln, um ihr Gc-

hcimniß nicht zu vcrrathen!
Miß Vracebridge schlug sich endlich in's Mittel, indem si

e mit

affettirter Würde prollamirte, wenn ihre Nichte ihre Hand ver

schenke, so werde es nur an einen ihrer Familie würdigen Mann

geschehen. Nie werde ihre tadellose Erziehung und ihr Stolz s
ie

eine Wahl treffen lassen, die vor dem Richtcrstuhle der Konvenienz
angefochten werden könne. Dafür könne sie, Mrs. Vracebridge,
Bürgschaft leisten.
Wieder zucktees fast uubemertt über Adair's Gesicht, und sein

Blick schweifteverstecktzu Blanche hinüber.
Harry verhielt sich lange auf seinem verborgenen Standorte,

er fühlte weder Hunger noch Durst im Angesicht des reizvollen
Schauspiels und all' der Kostbarkeiten der Tafel. Es ward viel
toastet, und die höchsteFröhlichkeit ergriff die ganze Gesellschaft.

Plötzlich sah er, wie Lena, die ihren Sitz verlassen hatte, und der

an einer andern. Stelle der Tafel befindlichen Hausherrin einen

Besuch abstattete, sich mit einem Kuchcnbrockenin der Hand dein

Fenster nahte, an welchem Harry lauschte. Der Knabe ducktesich

erschrockenbei Seite; er hatte Mühe, sich durch die Vorstellung zu

beruhige», daß Lena ihn nicht könne gesehenhaben. Lena öffnete
einen Flügel des Fensters und streute den Brocken in kleinen Krüm

chen auf die Brüstung. „Ich darf meine kleinen Pensionäre nicht
vergessen!" fagte sie, halb für sich. „Die armen Schelme werden

jetzt manchenTag stieren und hungern, uud oft nach einem stillen,

trockenenWinkelchen suchen, wenn si
e

müde werden." — Harry
stand wie versteinert. War, was Lena that, nur eine Acußcrung
der Sympathie ? Wollte sie,inmitten der Festfreude, gleichsamlindisch
spielend sich daran erinnern, daß es arme Menschen gebe, die An
spruch hätten auf ihre Erinnerung?

— „Wen wolltest Du nicht ver
gessen? Deine Pensionäre?" fragte, hinter Lena tretend, der „Lord-
tämmerer" Hettor.

— „Ja, meine kleinen Schelme, die Rothlehlchen,
welche ic

h

stets zu füttern pflege-, wenn ic
h Mrs. Rcvel besuche.

Die lieben Thierchcn kennen mich an der Stimme, und wenn ic
h

rufe : Roth ! Roth ! dann kommen s
ie herbei aus ihren Verstecken i
n

den Taxushecken und in den alten hohlen Lorbeerbäumen, in den

Dächern der Gewächshäuser und im ausgehöhlten Ufer des Baches.

Manchmal kommt auch ein allerliebster kleiner Zaunkönig zum Vor

schein und pickt schüchtern sein Krümchen. Sie werden morgen

früh schonmeine Hand erkennen, wenn s
ie die Brosamen finden."

Mit diesen Worten schloß Lena wieder das Fenster. Harry,
der sich in diesemAugenblicke als Lena's Rothlehlchen dachte und

es kaum über sich gewinnen konnte, nicht auch ein Krümchen von

ihrer Hand zu nehmen,- folgte ihr mit den Augen. Er sah, wie

ihr königlicher Gemahl, der Naronetsohn, sich ihr eifersüchtig nä

herte, damit Hektar nicht von ihr begünstigt werde, und wie si
e

weder von dem Einen noch von dem Andern besondereNotiz nahm.

Jetzt wurde eine Art Festzug arrangirt, Leua als Königin an der

Spitze — so begab sich die Gesellschaft i
n den Nallsaal zurück.

Harry verließ traurig, durchfroren und ermattet sein Lugaus

und kroch zu Bruder Sim in's Heu , um «ine Zeitlang neben ihm
auszuruhen, Er schlief mit dem Entschlüsse ein, am folgenden
Morgen sichwieder in Mclville's Haus zu begeben, um zu warten,

bis Blanche ihn rufen würde. Bis dahin konnten die Knaben i
n

der Küche sich wärmen. Im Halbschlummcr hörte er Karrosse auf
Karrossc ankommen und fortrollen, zum Zeichen, daß das Fest zu
Ende sei. Als der Tag graute, weckteHarry Sim^ si

e

erhoben

sich und schlichendurch das hohe Gitterthor auf die Straße
— es

war ein verhüngnißuoller Tag, welchem si
e

entgegen gingen.

(Fortsetzungfolgt.)

««dal!i»n,Druckundü«r<ag»»»Ed. H»Nb»g«in Vl»t!g»il.
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^Lin Verfassungsgelleuel.
Vrab«u>,

Von

Schmidt 'Weißtnftl«.

Denken Sie sich einmal cincn gebildeten Patagonier, der zu
seiner politischen Ausbildung Europa besucht, natürlich auch die

fünfte Großmacht nicht vergißt und, »ach
dem sorgsamen Durchlesen der preußischen

Verfassungsurlunde für fünf Silbergrofchen

auf der langweiligen Eiscnbahnfahrt, end

lich auch mit aufgerissene» Muud nnd

Ihre» in Berlin hineinbroschkirt. Dieses
Preußen, weiß er nun, is

t

eine lonstitu-
lionelle Monarchie, zwar noch jung als
solche, nicht fest, etwas krank, aber doch
allemal konstitutionell.- In der Hauptstadt
Hellin, weiß er, findet die Gesetzgebung
für die ganze Großmacht statt. Da resi-
dirt der König, da tagen die beiden Häuser
des Landtags, die den Filter für die Gesetze
bilden und in die Niemand hineinkommt,
der nicht als ein kleiner Solon wieder nach

Hause geht. Diese beiden Häuser haben je

einen Präsidenten, wein er; der König und

die beiden Präsidenten des Landtags rcprä-
jcnliren also die Gesetzgebung, denkt er.

„von," sagt er, nimmt sich einen Dienst-
mann und läßt sichnach der Wohnung des

Königs führen. Es wird ihm das Schloß
und auch das Palais gezeigt. „Ah !

"

ruft
der Patagouier respektvoll aus. Er will
nun sehen, wo der Präsident vom Herren-

Hause wohnt. „Ah!" macht er wieder, als

ihm der Dicnstman» Lcipzigcrstraße Nr, 3

die ganze ersteEtage zeigt. „Und die Woh
nung des Präsidenten vom Abgeordneten-

Hause?" Dienstmann besinnt sich, führt
bann den Fremden nach dem Dönhofsplatz,

und zeigt ihm die Fenster einer stattlichen
Beletage. Abcrcs is

t

nichtsd'rin. „Ah '."ruft
der Patagonier. Der befolgte Schutzmann
kommt heran und faßt den Expreß scharf
in's Auge. „Ter Mann will wissen, wo
der Präsident von's Abgeordnetenhaus

wohnt," rechtfertigt sich der Cicerone. —

„^nambrL garnie!" entgegnet der Mann
des Schuhes rauh. „Ah! Ah!" ruft der

Illusti. ««!»>6«. IX.

Patagonier, „ein Mann, der eine Versammlung repräsentirt, die als
gesetzgebendedem .Uünige gleich steht, elmmlir« ß»rme! Ah! Ein
Mann, der ein hohes Haus reprascntirt, in eiium Zimmer mit
Schlaftabiuet logirt — uff, das muß ein Republikaner sein!"
In Preußen weiß aber Jedermann, daß der Präsident des Ab«

gcordnctenhauscs, der Präsident des ganzen Verfassungsstreites,

Herr Grabow, nur ein herzhafter Altlibcralcr ist. Liberal is
t

in

Preußen Jeder, aber Republikaner sind hier selten, wenn auch Viele

PröstlentVroi««. N°» ?. H«!m»nn,

L7
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das Zeug und die Einfachheit des Charakters dazu habe». Präsi
dent Grabow könnte auch einer sein; er repräseutirt die preußische

Vollsvcrtrctung in einer eines Republikaners würdigen Einfachheit.
Die ganze Person, ihr Charakter, ihre Neigungen, ihre Acnßcr-

lichtcit passen darin zusammen; er is
t

echtbürgerlich , ciu schlichter
Mann, ein freundlicher Man», ein würdiger Mann, boiilinmm«
durch uud durch, nur nicht für das Ministerium des Konflikts.
Man hat sich seit Jahren daran gewöhnt, Grabow als den Präsi-
dcnten des Abgeordnetenhauses zu wissen; er is

t der Manu der

liberalen Durchfchnittsgcsinnuug , die in ihm achtungsvoll vertreten

is
t
; er is
t

Preußens Ncbclthau, dessenWiederwahl auf den obersten

Stuhl im Saale am Tönhofsulatz s
o viel politische Bedeutung hat,

daß es als ein Ereigniß niederdrückenderArt empfunden wäre,
wenn si

e

einmal ausbliebe, so lange in Masse opponirt wird.

Grabow is
t der Präsident der Opposition; er weiß bei guter Gele

genheit ein Schlagwort gegen die Ministerbank zu schleudern und

regiert iunerhalb der vier Wände des Sitzungssaales, ohne sich b
e

sonders davor zu fürchte», daß die Minister ihm nur Gewalt bis
an ihre Estrade gestatten; unbekümmert greift er oder klingelt er,

wenn's sich paßt, über die Ministerbarre nach den füglich unter der

GesetzgebungstehendenStaatsdienern ; aber er weiß auchwiederum
kleine Gewitter zu vermeiden, persönlicheRencontres mit den Mini
stein förmlich voraus zu riechen. Fast allemal, wenn die Geister
derart aufeinander platzten, mar der Präsident Grabow vorher schon
von seinem obersten Sitz herabgestiegen. Möglich, daß die Routine

diese Witterung beibringt ; denn die Routine is
t

Herrn Grabow bei
der Leitung seiner vielen und alle Aufmerksamkeit verlangenden

Geschäfte in seltenemMaße zu eigc»; er kann in der harmlosesten
Weise von der Welt die Abstimmungen dirigiren und die Debatten

-nach Zeit und Gewicht verthcilcn ; er la«n den entschiedenenDenio-
trate» gefällig fein und auch ebensoden liberalsten Liberale»; nur
die Konservativen, die sich über Alles ärgern, sind über ihn manch
mal verdrießlich. Kurz und gut — er is

t ein geborener Präsident
für ein liberales preußisches Abgeordnetenhaus.
Aber Herr Grabow is

t

trotz alledem nicht immer Präsident ge
wesen; als er am 15. April 1802 i» Prcnzlau geboren wurde,

dachte er ebensowenig daran, wie sein Vater, ein wohlhabender
Kaufmann. Niemand konnte in diesem Säugling den künftigen

Wiederwahlvräsibenten eines großen gesetzgebendenKörpers ahnen,
denn damals ahnte nochNiemand Etwas von einer konstitutionellen
Verfassung in Preußen. Es währte auch lange, che der kleine
Grabow, der größer wurde, eine Ahnung davon bekam; bis zu die

sem Moment hatte er dem absolutistischenPreußen schon lange und

recht viel umsonst gedient.
Um dieß glücklicheLoos zu erhalten, hatte ihn nach dem frühe»

Tode des Vaters die Mutter in liebevolle Obhut genommen und

ihn zugleich auf das Gymnasium seiner Vaterstadt geschickt. Mit

neunzehn Jahren bezog er die Universität zu Berlin und trat hier

in die damals von politischem Geist erfüllte Nursche»schaft ei».

Aber fürchte ckan„nicht, daß der zwanzigjährige Grabow etwa von

der preußischenRegierung als Demagoge verfolgt oder gemaßregelt
wurde; war er einer, so war cr's doch nur im Etillcu u»b schritt
stillvergnügt bis zum Jahre 1838 in dem vorschriftsmäßigen Tempo
die Laufbahn des Juristen ab. Er war Auscultator beim Stadt
gericht, Referendarius bei»! Kammergericht , Untersuchuxgsrichtcr
!»<!emunlizzionem in Spandan und Perleberg, dann Assessorwie
der beim Stadtgericht der Hauptstadt. In Folge der großen löwcn-
thaler Untersuchung gegen jüdischeGauucr avancirte er zum Stabt-

rath und bekam den Titel als Iustizrath obendrein. Da ein Titel

ohne Orden nichts bedeutet, flog auch noch ein rothci Adler vierter

Klasse i» sein Knopfloch, ohne daß er indessen jemals Junge ge

worfen hätte. Den» inzwischen war Grabow noch ein Politiker
geworden, versteht sich von selbst ein Liberaler, und — e'e8t lo

pi-emiei- Mg a.ui eonte — wir werden sehen, wie er's bis zum
Präsidenten einer gesetzgebendenVoltsvertretung brachteund absolut
bringen mußte.
Eben war der Herr Iustizrath als Hofgcrichtsrath an das

Obergericht zu Grcifswald versetztworden, als die Prenzlauer sich
ihren Landsmann zum Oberbürgermeister erwählten und, was da
mals gewöhnlich war, auch bestätigt erhielten. Ein Bürgermeister

is
t

ei» kleiner König — selbst ein Rath nimmt solche angebotene

Krone mit Vergnügen an. Also auch Herr Grabow, der bis heu
tigen Tages sich auf seinem Throne in der Uckermark durch den
Willen seines Volks zu erhalten gewußt hat.
Ein Oberbürgermeister gehörte aber auch schon unter dem vor-

märzlichc» Regiment zu denjenigen Bevorzugten, welchezum Betrei
be» der Politik ein Patent von der Regierung, erhielten. In Pro
vinziell-, Kreis- uud Kommunal-Landtagc» hatten si

e

sich für das

Wohl des Volts zu opfern, ohne daß davon viel bekannt wurde.
Grabow that es bis zu dem Jahre 1847, wo dann bekanntlich die
Revolution" von Oben der Revolution von Unten entgegenkam. Ein

königliches Patent vom Februar 164? fchuf plötzlich, nach mehr
denn dreißigjährigem Tüfteln nnd Zaudern, den „Vereinigten Land

tag". Er war ei» „königliches Geschenk"; mehr sollte das preußi
scheVolt nicht fordern, noch weniger je erhalten. Auch Grabow,

schon ein recht geschulterParlamcntsmaun, wurde Mitglied dieser

romantischen Ständcvcrsammlung, in der Herr von Vincke der Mi-
rabcau war, der „Stier, der Alles auf seine Hörncr nahm". Er
war der Chef der Partei der Unzufriedenen, und unzufrieden mit
dem Landtag waren Alle, die damals liberale Gesinuung hatten,
und liberal war ziemlich alle Welt, auchHerr Grabow. Als Vincke
gegen die Patcutgcfetzgebuug , gegen die „Königlichen Gescheute",

mit 13? anderen Laudtagsmitglicdcrn protestirte, debutirte Grabow

in der Kunst seiner Vermittlung. Bestimmt, aber versöhnlich in der
Form, faßte er als Petition an de» König zusammen, was der

Protest i» schrofferArt enthielt, welcher Petition der Landtag zu
stimmte.
In der harmlosen Beschäftigung von besonderenKommissions-

berathungcn über ein neues Strafgesetzbuch, die nach dem Schluß
des Landtages in Berlin stattfanden und zu denen auch Grabow

gewählt worden, lam nun die Nachricht von der Februarrevolution.
Von diesem Augcublicke an hörte iu Preußen die alte Staats»

mafchiue auf zu arbeiten; Nichts paßte mehr, und Viele suchten

ihren verlorenen Kopf: die Auflösung war sichtbar. Da bildete
sich in Berlin aus Landtagsmitglicdcru ein preußisches Vorparla
ment, welches Reformen berieth ; auch dazu gehörte der Oberbürger

meister vo» Prenzlau. Stückweise kamen nun die Konzessionen von
Oben, und der zweite vereinigte Landtag sollte die Rettung voll

ständig machen. Aber am 18. März stürzte schondas ganze alte
Gebäude zusammen und jener zweite Landtag erfüllte nur noch
seine letzte Lebensaufgabe, nämlich die Ncrathung eines Wahlge

setzes für die verheißene Nationalversammlung, mit Würde und,

Anmuth. Dieß Wahlgesetz war die Klammer, durch welche die

Rcfornl des Vormärz mit der Revolution verbunden wurde: Herr
Grabow hat si
e

auch mit schmiedenhelfen.
Die Liberalen standen nach der Revolution in den vordersten

Reihe», und ihnen fielen Ehre und Vortheil zu. Sie bildeten die
Gironde Preußens in der neugewähltcn Nationalversammlung.
Grabow gehörte natürlich auchdazu, die Prenzlauer hatten ihm ein

Mandat gegeben. Die erstenWochen der Bekanntschaft genügten
schon, ihn als den passendstenMann für eine leidenschaftslose,alle

Parteien zufricbenstellenbcPräsidentschaft der Versammlung erkennen

zu lassen. Nachdem der erstePräsident, Milde, Minister geworden,

wählte die Nationalversammlung an seiner Stelle Grabow, und er

blieb in dieser Würde bis zum 27. Oktober 1848, an welchem er

in Folge eines Streites mit dem Kaplan von Berg freiwillig vom

Präsiocntenstuhl stieg. Es war dieß der ersteBeweis seiner feinen
Witterung von Katastrophen ; denn vierzehn Tage später zog Vater

Wränget mit der Garde in Berlin ein, und das Ministerium Bran-
denburg-Mantcuffel begann die Etaatsrcttung. Ter Liberalismus,
dem die Demokratie über den Kopf gewachsen war, zog sich er

schrockenvon dem brennenden Körper der Nationalversammlung

zurück, nachdem der letzte Versuch einer Vermittlung mit der

Krone, die Grabow, Simson, Nassermann uud mehreren Anderen

übertragen, gescheitertwar. Nun tonnte die Demokraten allein der

Teufel holen.
Er holte si

e

auch ; die Nationalversammlung wurde aufgelöst,
eine Verfassung mit zwei Wahlkammcrn ottroyirt, die am 26. Fe
bruar 1849 zusammentraten. Grabow war wieder Abgeordneter

und wurde wieder zum Präsidenten erwählt, weil's auf's Vermitteln

ankam, wozu die Brücke denn auch i
n dem Beschluß errichtetwurde,

der die Rcchtsbeständigteit der oktroyirten Verfassung anerkannte.
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Ab« mit dein Vermitteln war's bald zu Ende — schonam 27. April
wurde die zweite Kammer wieder aufgelöst, und mm waren die

Liberalen ebensogepackt, wie vorher die Tcmotroten, denen sie's
gegönnt hatten. Nach der nun folgende» neuen Oktroyirung des

Dreiklasscn-Wahlsystems im Mai I84N kam auch vielen Liberalen
das blaue Blut in Wallung, und unter ihnen is

t

auch in Ohren
Grabow zu ucuncn, der von Prcnzlau gegen diesen „Verfassungs
bruch" protcstirte und jedes Mandat ablehnte.
Nack diesem ersten Alt seines öffentlichen, politischen Lebens,

welches ihn zu einem populären und gerechten Charakter seines
Vaterlandes gemacht, folgte eine stillere, wenn auch «icht uubcdcu-

tcnbe ThLtigtcit. Er führte in feinem Kreise das Gemcindegcsctz
von 1850 ein, von dem die Granden der Uckermark durchaus nichts

wissen wollten; und es wurde deun auch bald glücklich beseitigt.

Dagegen setztedie Reaktion wieder die alten Kreis- uud Proviuzial»
landtage ein, die aufgehobenwaren, und in die einzutreten Grabow
mit entschiedenemProtest gegen diese Ottronirung sich weigerte.
War's ein Wunder, daß ein Mann, der Mann war, in der oberen
Region mißliebig wurdc? Im Jahre 1850 tonnte cr's deutlich
merken. Er war in Magdeburg zum Oberbürgermeister gewählt
worden, aber man bestätigte ihn nicht. Nuu wählten ihn die

Prenzlauer auf Lebenszeit
— aber man bestätigte die Wahl nicht.

Sie wählten ihn alfo wieder nur auf zwölf Jahre — mm wurde
dießmal allerdings die Wahl bestätigt, aber erst nach neun Mona
ten, und nicht durch die Regierung, sondern nur durch ciuc »icht
konstitutionelle, königliche Kabinetsordrc.
Ter Nann, unter dem Demokraten wie Liberale uutcr der Reak

tion litte», wurde erst mit dem Beginnen der neuen Acra aufge
hoben, vor Allem für die Liberalen, denen nun das Paradies offen
stand. In der ncugewählten Kammer von 1859 bildeten sie, statt
der Landräthe unter Wcstphalcn, die Majorität. Auch Grabow
war wieder da ; eine fünffache Wahl hatte ihn von der Beständig-
lcit der Achtung des Volts für seinen politischen Charakter Nbcr-

zcugt. Da die neue. Vertrauenstammer unter Vincke's Diktatur

leine vermittelnde Leitung brauchte, so wählte si
e

auch Grabow

»icht zum Präsidenten, wohl aber zum ersten Stellvertreter dessel
ben, (fr führte das zweite Treffen der liberalen Partei, i

n welchem
eine gewisse Attionslust vorhanden mar , die bei dem ersten unter

Viuckc-Ämson durch seliges Gluck und Vertraue» und Zufriedenheit

«fetzt wurde.
Und wie nuu Glück und Vcrtraueuheit zu fchwindcn ansingen,

auancirtc» die thatcnfrcudigercn Grabowianer; mährend die Vincke-
ancr nicht ohne geheimes Graue» auf den weißen Kopf Walbcck's
blickten, sahen ihn die Grabowianer freundlich an; si

e

suchten
Fühlung mit den» kleinen Häuflein „Linker", uud che man sich's
verfah, war ein Schisma unter den Liberalen im Abgcordnetcn-
hausc, und der Abfall von Mncke's Diktator begann. In der
Session von 18(i1 beschränkteer sich zunächst auf die 1!» Jung-
Lithauer, die fpätere Fraktion Verendt; aber als die Session von
1862 begann, gab es neben der alten Vincke'scheneine aus seinen
Abtrünnigen entstandene, neue Grabow'sche Partei, den verjüngten
Altliberalismus, dcm's Iungbleiben freilich fchwcr wurde. Uud
nun geschah es auch, daß Grabow wieder erster Präsident des

Hauses ward — denn es war halt nicht mehr ganz richtig mit
dein Vertrauen der Majorität zum Ministerium der „neuen Acra" ;

es war schon an eine Vermittlung zu denken zwischender durch die

neue Fortschrittspartei und die Grabowiaucr gebildeten Majorität
und dem Ministerium, welches nicht gerade bekämpft, aber doch
fortgedrängt werden sollte.

Herr Grabow war nie Präsident einer preußischen Kammer,

ohne daß si
e die Ehre hatte, aufgelöst zu werde». Sei» Freund,

der Minister Graf Schwerin, ließ auch leine Ausnahme zu ; er löste
die Grabow'sche Kammer nach Annahme des Hagen'schenAntrages

auf. In dem ncugewählten Abgcordnctenhause von 1862 war die
Zersetz»»«,der liberale» Partei weiter zu toostatiren : auch die Gra
bowianer waren aufgelöst, und als Kern einer neue» Verjüngung
zeigte sich die Fraktion Bockum-Dolffs, das heutige linke Centrnm.
Grabow selbst entließ seine Truppen uud wies si

e

au Nockum-

Dolffs; er begnügte sich mit der Stellung eines abermals wieder
gewählten Präsidenten des Hanfes, die bei dem beginnenden «o»°

flitt mit der Regierung zum dritten politischen Examen Grabow's

wurdc uud die unter ihm, durch die konsequenteWicbcrübertragung
Seitens des Abgeordnetenhauses, eine für de» Vcrfassungsstreit
maßgebendeBedeutung erhalten hat. Grabow war nicht allein der
routinirtc und sichereLeiter der Präsidialgeschäftc , dessenman um

so mehr bedurfte, als die Abänderung zur freieren Bewegung der

Versammlung die ersteSorge sein sollte ; er bedeuteteauch die Ein

heit der Opposition gegen die „neuesteAera", die mit v. d
.

Heudt's
Ministerium begann und die wer weiß wie lange »och dauern kann.
Welches Wachs auch sein Herz enthielt, es befaß auch Stahl, uud
man hegte das Vertrauen zu ihm und hat es bis heute immer
gerechtfertigtgefunden, daß er der schwierigen Stellung und der
Würde des preußischen Abgeordnetenhauses eifersüchtiger Wächter
sein werde. Manch' mannhaftes Wort is

t

seit den drei Jahren des
politischen Konflikts, während deren er in steter Wiederwahl der

Präsident des Hauses war, von ihm gesprochenworden; si
e

haben
ihm Aktenstückevoll Vertrauens-, uud auch eine Portion loyal«
Mißtraucnsadresscu, öffcutlicheAngriffe, uud auch ciuc kölner Bür-
gerlrone eingebracht. Es gehört noch zur Geschichtedieser dreijäh
rigen permanenten Präsidentschaft, daß das Abgeordnetenhaus nach

Einsehung des Ministeriums Bismarck wieder aufgelöst wurdc, was

freilich Nichts veränderte; ob unter dem Präsidium Grabow die
preußischeVolksvertretung noch mehr solcheErlebnisse haben wird
— das <ann sein, muß eigentlich sei» ; denn jedesmal, wenn Herr
Grabow Präsident war, so hat's Etwas zu bedeuten gehabt, und

ohne Auflösung ging's »icht ab. Keiner uuscrcr politischen Cha
raktere lnüpft aber jedenfalls fo viel an die parlamentarische Ge

schichtePreußens an wie der Oberbürgermeister von Prenzlau.

Zie Aörstersbrcmt von KeunKirchen.
Erzählung u»n Ott» Müll«.

(Fortsetzung.)

Indessen sollte doch die Geduld der lebhaften Frau auf eiue

.längere Probe gestellt werden, als si
e

anfangs nach den Verspre
chungen der Steingötterin gehofft hatte. Denn ein Tag um de»
andern verging, und zuletzt war ciuc vollc Woche darüber verstri
chen, und die Alte tonnte ihr noch immer nicht die erschntc Ein
willigung dcr Maigold in ihrcn Vorschlag ankündigen. Die Ur

sache hiervon war Marilcnens fortwährendes Kranksein, wovon
man im Dorfc bereits allerhand zu inunteln begann, was natür

lich die Forsten», als si
e

Wind davon bekam, in neue Alteration

versetzte, so daß si
e

immer ungeduldiger ihre geheime Agcuti» b
e

stürmte, das Geschäft mit der Margold so bald als möglich abzu
machen.— Aber jedesmal schütztediese des Mädchens Anwesen
heit im kleinen Ttübchen vor, und zuletzt machte auch s

ie bei der

^örsterin kein Hehl daraus, es möge mit der Marilcn' nicht
Alles in Ordnung sein, zumal der Herr Forstadjuutt beständig
uni's Haus dcr Wittib hclumstrcichc, als tönnc «'s gar nicht
erwarte», eine Nachricht von seinem tränten Schah zu bekommen.
Was das treue Muttcrherz bei solchen frechen Anspielungen an

Sorge und Beängstigung zu leide» hatte, brauchen mir »icht zu
sagen; uud dabei hatte si

e

noch obendrein ihre liebe Noth, ihrem
Manne wenigstcns diesen Kelch fernzuhalten, dem des Sohncs
unglücklicheLeidenschaftauch ohne die bitte« Zugabe schonKummer

genug verursachte. Willbald selbst, je schärfer si
e

ihn in» Stille»
beobachtete,zeigte zur seitherige» Niedergeschlagenheitnoch eine tiefe
innere Unruhe und Vcrstorüng; er schlichwie ein Schatten nmhcr,

und cs wurde ihr immer deutlicher, daß sich zum Kummer über

sein Zermürfniß mit Eltern uud Geschwister« noch eine geheime

Seelenangst gesellte, die Sorge um ein Etwas, woran Frau Kathel
gar nicht denken konnte, ohne daß ihr gleich ein Ficbcrfröstcln
über die Haut lief. Denn die Welt erscheint uns immer dann am

Hartherzigsten uud Grausamsten, wen» wir uns im Einverständnis!
mit ihr wisse», gegenüber de» Fehlern u»d Verirrnngeu einer ge
liebten Person, uud mit Angst und Zage» dem Urtheil dcr Men

schenentgegensehe», sobald eintritt, was uns selber in innerster
«cclc empört uud ängstigt.

In diese»! trostlosen Gcmüthszustand, wo si
e

oft beinahe an
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Gottes Güte und Gerechtigkeit hätte verzweifeln mögen, war's ein

doppelter Schlag für sie, als ihr die Stcingöttcrin endlich auch die

letzteHoffnung vernichtete durch die Meldung, mit der Malgold

se
i

Nichts anzufangen, nicht fünfhundert, nicht tausend und nicht

zehntausendGulden seien im Stande, s
ie von»Grabe ihres Mannes

zu trennen; wo er gestorben, wolle auch s
ie sterben, wo er seine

letzte Ruhestätte gefunden, wolle auch si
e

begraben sein — was
ihr sonst geschehe, se

i
ihr gleichgültig, und wenn auch das ganze

Dorf darüber in Feuer aufginge!

„Hier ist's mit meiner Macht auf ihr Gemüth aus uud vorbei,

Frau Fürsterin!" schloß die falsche Eiuäugigc ihren Bericht über
der Morgold entsetzlicheUnbeugsamleit. „Den Plan geb' Sic
immerhin auf, eh'r wälzt Sie den Täufelsen in's Thal hinab, als
Sic der Margold unbeugsamen Sinn ändert, Die zwingt tcine Ver
nunft, teine Zurede; das Einzige, was si

e

mir fogar ohne mcinc

Ncmühnng zugestand, «nd woran ic
h

leider erst recht ihren unwi-

dcrruflickcn Entschluß, erkannte, mar ein furchtbarer Schwur beim

blutige» Tod ihres Mannes, daß si
e

nimmer in die Ehe ihrer

Der H»! «e«Pauste«oei Siaiiol!» ln Florenz. (H. 4^',,>

Tochter mit dem Sohne des Herrn Försters einwillige« werde, sollte
auch die Marilcn' in ihrer wahnsinnigen Liebe vor ihren Augcn
zu Grundc gehen, sollte auch die Frau Forsten» si

e

darum be

schworen! — Im Himmel wolle si
e

sichmit ihren Feinden aus
sühnen, auf Erden habe das ungerecht vergosseneBlut ihres Man
nes in dieser Sache das erste und letzteWort!"
„So soll's znm Himmel schreienbis zum jüngsten Tag! So

sollen auch meine Augcn blind werde», wie die meines armen
Mannes! Dann muß mir der Willbald ans dem Unglücksncst

hinaus, sollt' ic
h

auch deu Herr» Landgrafc» fußfällig darum an

flchc«, ih» weit weg uo» hier auf einen andern Dienst zu vcr

setzen!" rief Frau Kathel ganz anßer sich und ballte mulbschänmcnd
beide Fäuste gegcu die Unglücksbotiu. „Auf der Stelle geht Ihr
zu der Elende» und fagt ihr, daß ic

h

dem Kurt Henrich von Lützcl-
bach jetzt dcu Willcu thuc und ihm den Schuldbrief auslöse, dann
wird sich's zeigen, wem das Haus gehört und ob das 3lmt solch'

heimatloses Gesindel auch fernerhin in unserem guten Dorfe duldet!"

„Ach, Herr Ieses, wenn dcr Frau Forsten» bei ihrer Voll-
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blütigteit der Aerger nur nicht schadet!" sagte die Notin mit ei- >keine Maus keinen Faden mehr ab — ic
k)

glaub', der Müller
heucheltet Ncsorgniß. „Aber den Schuldbrief hat die Margold Handel, oder seine Vas', die Wamboldin, streckteihr das Geld vor,

ehegcsternselber dem Kurt Henrich ausgelöst
— daran beißt nun ^ um sich ihr wegen der'Marilen' gefällig zu erweisen."

Mi

3» «itlencvhti!»» ler No»sse»»pa»ptlim Pari vonFc«ill»nc«urt!«i 3»lnl Geimain°c»-l,'<>ye,Von ?ar. (2. 40i.)

Hatte scliondie ersteNachricht von der Margold starrer Unbcug-

samleit die Mutter Willbald's wie ein Donnerschlag erschüttert, so

wirkte die von dem ausgelösten «chuldschcin wie ein zerschmettern

der Nlitz auf das Ocmuth der starten Frau, und beinahe erging
es ihr wie ihrem blinden Mann, s

ie fing an, an das Walten

einer höheren Gerechtigkeit zu glauben, die s
ie mitfammt ihrem
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redlichen Bcioußtsci», mitsammt ihrer trcusorgenden Mutterliebe

verwerfe und ihr Alles zunichte mache, was s
ie auch zur Rettung

des Sohnes ans der Feindin Umgarnung unternehmen möge! —

Betäubt starrte si
e

daher die Landbotin erst eine Zeitlang sprachlos

an; alle Sinne wirbelten ihr wie in einer Ohmnachtanwandlung

chaotischdurcheinander, und die häßliche Gestalt der Alten mit dem
einen lauernden Auge erschienihr wie der böse Dämon, der diese
ganze unselige Geschichtezu ihrem und ihres Hauses Verdcrbeu

angezettelt habe. Plötzlich aber rang sich aus der schwere!»Angst

ihrer Seele ein Heller Gcdanlc wie eine rettende Gottcslcuchtc in

finsterer Irrsal empor, mechanischgriff si
e

mit beiden Händen, als
tonne si

e das Licht ihres Inneren auch äußerlich festhalte», in die
Luft, tief aufathmcnd wie Jemand, der aus einem schwerenAlp
drücken erwacht, und stammelte: „Da ist's — da Hab' ich's ja

schon— es is
t Alles nur Lug uNd Trug — der Marilcn' ihre

Liebe zu meinem Sohn
— der Malgold Weigerung, ihn anzuneh

men — Alles is
t

Lug und Trug, uud Ihr seid mit im Komplot,
Alte — Euer Anstiften ist's, baß der Willbald das Opfer der
abscheulichstenRache werde — also macht Euch schnell aus dem
Staube und betretet diese Schwelle nicht wieder, oder — so wahr
mir Gott helfe — ic

h

verklag' Euch beim Amte wegen gewerbs
mäßiger Kuppelei, und Ihr spinnt mir Jahrelang im Spinnhaus
zu Rockcburg an dem Fädchcn, woraus der Seiler für Euch uud

Euresgleichen den Hanfstrick dreht!"
Wie ein giftig Gewürm, das vor dem Fuße, der es zertreten

will, lautlos in sein dunkles Eidloch zurückschlüpft, wich die Stein-
gotterin aus der Nähe der hellsehendenMutter, Frau Kathel aber

faltete zuerst krampfhaft beide Hände und sagte nach einem kurzen
Gebet mit der vollen Entschlossenheitihrer wiedergewonnenen Ener
gie: „Die Wahrheit muß mir den Sohn retten, oder er is

t

werth,

daß er an seiner eigenen Mattherzigteit zu Grunde geht, zum Gc-
fpütt der Leute, der Bösen wie der Gerechten!"

Aber die Erkenntniß dieser Wahrheit, welche ihm endlich die

Augen über das tückischeSpiel der Feindin seiner Eltern mit se
i

nem ahnungslosen Herzen öffnen sollte, hätte sich entweder unmit
telbar seinem Gefühle aufdrängen, oder als Resultat eigener Beob
achtung seinem Verstand darstellen müssen, um Dasjenige bei ihm
zu bewirke», was die Mutter davon erwartete ; während es s

o
,

wie
die Försterin ihn durch diese Mitthcilung zu überraschen, zu er

schüttern und zur Vernunft zurückzubringen hoffte, nur dazu bei

trug, ihn noch mehr in feiner Leidenschaft für das seiner Ansicht
»ach so grausam angefeindete, so ungerecht verdächtigteMädchen

zu bestärken. Denn er war überzeugt, daß die Mutter in ihrer
grenzenlosen Liebe für ihn und in ihrer tiefen Abneigung gegen
die Margold auch dieses letzte Mittel nicht scheue, um ihn von
Marilene loszureißen; als wenn das zärtliche, aller innigen uud

feurigen Empfindungen fähige Gemüth dieses schönenKindes der

unvcrhüllten Natur nicht jederzeit offen wie ein klarer See vor ihm
gelegen, in den er bis auf den tiefsten Grund hinabsehen konnte;
als wenn diese reizende Blume der Wildniß voll süßen berauschen
de» Duftes und geheimnißvoller Schönheit ei» so arges tückisches
Gift hätte verberge» können! — Genug, die Försterin erreichte
auch mit dieser Unterredung Nichts weiter, als daß ihr der Sohn
mit schmerzlichen«Lächeln und zusammengepreßte,»Lippen schweigend
zuhörte, kaum ein schüchternesWort der Widerrede wagte und zu
letzt nach einer stürmischenUmarmung fortstürzte, als wolle er ihr
damit sagen, daß es für ihn leinen ander» Glaube» mehr gebe,
als den an die Treue der Geliebten, und daß selbst die Mutter

ih» hierin nicht zu erschütternvermöge !

Es is
t die alte, immer in neuen Gestalten und Verhältnissen

im Leben wiederkehrendeErfahrung, daß zu solche» schmerzlichen
Konflikten, zu solchenKämpfen unseres Herzens mit der unseren
Wünschen und Neigungen feindlichen Außenwelt, sichmeist noch ei»

äußeres ganz zufälliges Erciguiß hinzugcscllt, das »ach der ciucn
oder der ander» Seite hin den Ausschlag gibt und wie nach einer
nuabweisboren Notwendigkeit eine Katastrophe herbeiführt, welche
die dabei bethciligtcn Personen am Wenigsten erwartet haben.
Auch hier sollte sich diese alte Erfahrung wieder bestätige», und

gerade der blinde Mann mit dem stummen Gran» in seiner Brust
sollte mehr als die sehenden, mehr als die Handelude» Personen

seiner Umgebung das allein Richtige und Heilsame in diese,» angst
voll schwebenden, seines Hauses Frieden und Ehre so tief bedrohen
den Verhältnis! herausfinden. Zwar bedurfte es auch für ihn hierzu
einer äußeren Veranlassung ; aber die ganze sichereArt und Weise,
mit der er dieselbe in der Nacht seiner Augen wie mit hellsehenden»
Geiste ergriff und festhielt, war doch nur ihm, den» Blinde»
vorbehalten, vielleicht weil ihm eben der Blick in das äußere
Lebe» fehlte, in dieses Leben voll Täuschung, Irrthum und Vor
urteile !

Daß die Geschichtemit dein Sohne, den er über Alles liebte,
den alten Förster Winckclmann schwereTage und schlaflose Nächte
genug kostete,sahen wir schon früher. Aber nicht bloß der Gattin
sorglichem Auge, auch den Töchtern und Schwiegersöhnen, wenn

si
e

das Vaterhaus besuchten, entging nicht das rasche Altern, die

sichtbare Abnahme seiner Kräfte. Auch die alten Freunde und
Nerufsgcnossen , so oft si

e

in» gastlichen Hause auf der Neunlircher
Höh' vorsprachen, schüttelte»bedenklichdie Köpfe tlbcr die krankhafte
Veränderung in seinen Gesichtszügen, Jeder kannte den Grund
davon, Jeder beklagte im Stillen den noch jüngst so rüstigen Greis
wegen dieser doppelten Heinisuchung seiner alten Tage, denn Alle

sahen in ihm den schnell abwelkenden altersmorschen Baum, den

vielleicht schon der nächsteSturm niederwirft, »nenn es dazu über

haupt eines solche»bedarf!
Blinde Leute, man weiß es ja, sind selbst noch im Alter bei

einem friedlichen nnd regelmäßigen Verlauf ihrer Tage meist heite
ren Gcmüthes und beschämenoft ihre Umgebung durch ihren gei»
stigen Frohsinn uud ihre Sanftmuth im gesellige» Verkehr. Legt
aber das Schicksal seine schwereHand auf sie, unterbricht ein feind
licher Mißton den Frieden ihrer tiefduntlen Nacht, so verliert das

in der Gewohnheit eines jahrelangen beschaulichenInnelcbens unge
mein reizbar gewordene Gemüth sei» harmonisches Vcrhältniß zur
Außenwelt, und zu der schwarze» Nacht der leibliche» Augen gesellt

sich nun »och die der Seele, um welche Gran» und Zweifel ihre
Binde lege». Im Unglück altert ein blinder Mensch rasch dahin,
denn er trägt sei» traurig Loos nicht mehr mit der heitere» Resig
nation wie sonst, sonder» fühlt es beständig wie eine innere Angst

ohne Namen, daß der Himmel über ihm, dessenAnblick ihm längst
versagt war, sich nun auch noch in finstere Wetterwolken hüllt.
Gerade in diese muthlose Stimmung seines Gcmüthes fiel für

den alten Mann die Kunde von einem Ercigniß, welchevon Mund
zu Mund durch den ganzen Odenwald lief uud bei den Leuten die

verschiedenartigstenund widersprechendste!»Urthcile fand. In dem
a» das Neunlircher Forstrevier anstoßenden Jagdgebiet hatte näm

lich ein junger Herr von hohem Adel einen Wilddieb , den er beim

Jagen auf frischer That ertappte , da sichder Unglücklichezur Flucht
waubte, ohne Weiteres niedergeschossen,hatte, was die feige That
noch unmenschlichererscheinenließ, bei seinen Standesgcnosscn und

anderen Personen damit geprahlt, und war von» Gerichte, das

eine Untersuchung über den Thatbcstand einleitete, sofort nach einein

einzigen Verhöre für völlig schuldfrci erklärt »norden.

Der alte Fürster Winckelmann, der sich sonst noch immer leb-

hast für jeden Vorgang in der Iägcrwclt und was damit zusam
menhing, intercssirt hatte, nahm die Nachricht von diesemEreignis!

auscheiucndgauz gleichgültig auf, und Niemand bemerkte, daß s
ie

einen besondernEindrnck auf ihu machte.. Aber fchon in der darauf
folgenden Nacht zeigte er eine sonderbare Unruhe, wälzte sich stöh
nend in» Nette umher und verließ dasselbezuletzt ganz, ungeachtet
der dringenden Einreden seiner Ehehälfte , um im vorderen Zimmer

ans- und abzugehen und sogar das Fenster zu öffnen, angeblich,
weil's ihm in der Kammer zu heiß s

e
i

und er ein wenig frifche Luft

schöpfenwolle. Dann saß er lange in der vollkommenen Finstcrniß
im Lehnstuhl, rauchte „kalt" aus seiner Iagdpfeifc und fragte alle

Augcublick5 seine Frau, wo der Tag bleibe, da ihm die Nacht so

ewig lang währe? Er duldete auch nicht, daß Jene ihr Lager-
verließ, und erst als es in» Osten graute, lehrte er i

n sein Nett

zurück, wo es anfangs zwischenbeiden Gatten zu eine!« gleichgül

tigen Gespräche kam über Dich uud Ieues, bis auf einmal der

Förster seine Frau ganz »»»vorbereitet fragte, was si
e

vo» dem

Fall mit dein junge» Grafen denke, ob ihr nicht dabei gleichfalls
eine ähnliche Geschichteaus früherer Zeit eingefallen sei? Die

Försterin, die schon halb die Ursache von ihres Maimes gros«
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Gemüthsauftegung und Schlaflosigkeit crrathen hatte, erschraktrotz
dem über diese Frage auf's Heftigste und tonnte nur einige stot
ternde Worte hervorbringen, die darauf hinausliefen, der Graf

se
i

in feinem volle» Recht gewesen, morgen wolle si
e

ihm näher
ihre Meinung sagen, denn gleich werde der Nachtwächter drei Uhr
ausrufen.
„Trei Uhr erst!" sagte der Alte ganz überrascht und setzte

sichhastig im Nette auf. „Ob der Willbald droben wohl auch noch

macht? — Ach, der Willbald, Mutter! Nun macht er mir gar
leine Sorge mehr! Denn wo ein Grafensohn einen Wilddieb un»-

gestraft todtschicßcn darf, tan« auch ein Iörsterssöhn eine Wild-

tiebstochter ehelichen— was meinst Du, Alte?"
Ter Frau lief's bei dieser sonderbaren, wie mit einer schweren

Zunge gesprochenenFrage ungeachtet ihrer' warmen Federbeckeeis
kalt den Rücken hinab, und si

e

tonnte in ihrem Schreck nur die

Worte heruorstammeln : „Winckclmann , das is
t

ja aber eine ganz
andere Such'! Er legte dazumal sein Gewehr auf Tich an, Der
aber warf's weit weg und wollte fliehen!"
„Recht, Kathel, so mein' ich's auch, angesichts is

t

nicht hinter
rücks!" sagte der Alte mit einer sonderbaren Ruhe. „Auch wird
der Graf darum nicht schlechterwerden ; aber ein Glück ist's doch
für uns, daß der Willbald nicht von der schwarzenMarilcn' lassen
will und si

e

nicht von ihm, wie's ein Glück mar für den alten
Limeon, da er den Stern Ialobs erblickteund eingehen durfte zu
seinesHerrn Herrlichkeit und Freuden. Morgen soll' darum unser
alter Freund, der Küster, bei der Mutter für den Willbald um's

Mädchen freien — es is
t nur fo ein Spaß für den Herrn Grafen,

wenn er's hört; gelt, Kathel, Du verstehstMich schon? Und für
mich ist's ein Ernst, damit die Welt mich nicht am Ende gar mit
iüm verwechselt, damit man nicht sagt, das is

t

wieder so eine Un

gewisseGcschicht' wie Anno dazumal im Neunlirchcr Forst
— am

Tistelhügel !"

„Wer sagt das? Wer denkt noch daran?" rief die Forsten«
ganz außer sich. „Um's Himmels willen, Winckelmann, gib den

Plan mit der Hcirath auf! Es wäre Willbald's Unglück für
Zeitlebens! Nichts als falsches nichtsnutziges Volt ist's, die Junge

nochschlimmer als die Alte!"
„Was weißt Tu davon, Kathel!" sagte ihr Mann zwar nicht

zornig, aber doch mit einen» streng abweisenden Tone. „Dein
Willbald hat das Herz immer auf'm rechten Fleck gehabt, er wäre
nimmer so unglücklich worden durch unseren Widerspruch, wäre das

Mädchen nicht brav wie er selber. Und Blut is
t Blut, Kathel,

ob's Der thut, ob Jener! Darum soll mir sein Kind in's
Haus, soll mein Kind und seins ein Paar werden, richtig, wie's
«°r Gott und Welt recht is

t — ohne Widcrred', sag' ich, der Will
bald hat von jetzt »b meinen Segen zu diesem Bunde, so gewiß,
als ihn meine anderen Kinder auch haben, so gewiß, als ihn die
Marilen' letzt gleichfalls kriegt, Amen! Und nun will ic

h

schlafen!"
Wirtlich legte er sichnach diesenWorten in's Kissen zurück, und

es mährte nicht volle zehn Minuten, s
o hörte Frau Kathel an seinem

gleichmäßigen Athen«, daß er fest eingeschlafenwar, fo fest, wie es
ein treues Vatcrherz nach solchenSorgen und nach solcherErlösung
nur immer thun tonnte. Sie selbst aber schloß in dieser Nacht
lein Auge mehr; selbst das Gebet, womit si

e

sich in ihrer Herzens
angst zu Gott, dem treuen Nerather ihres Lebens, wendete, versagte
ihr dießmal den Dienst, und in der ganzen weiten Welt gab's nach
ihrer trostlosen Meinung keine unglücklichere,gottsverlassenereMut
ter als die alte Förstcrin auf der Neuntircher Höh', die drei Töch
ter glücklich versorgt hatte, damit ihr dafür der einzige wohlgera»

thcne Sohn das Unglück und die Schande in dreifacherGestalt in's
Haus bringe!

Doch ewig bleibt für ein schlichtgläubig Menschenhcrz der alte

Trostsah wahr, daß der Mensch nur denkt, Gott aber lenkt; eben

so wahr wie der andere Trostsatz, daß seine Gedanken nicht unsere
Gedanken, seine Wege nicht unsere Wege sind, so viel und eifrig
wir auch unsere Wünsche und Thaten mit seinem unerforschlichen
Willen in Einklang zu setzenbemüht sein mögen!
Das erfuhr nicht bloß an diesen»Tage die alte fromme Förstc

rin, das erfuhr auch der alte blinde Förster selber, als nach einem
langen Gespräche mit seinem Sohne und seinem Freund, dem Kü
ster, der Letzterefortgegangen war, nm im dunklen Festkleid seinem

ehrenvollen Auftrag gemäß Namens der Eltern bei der Wittwc

Malgold unten im letztenHäuschen des Dorfes den offiziellen Frei-
werbcr zu machen für den Sohn des Herrn Försters Winckelmann,

der die schöneMarilene zur Frau begehrte „richtig, wie's vor Gott

und Welt recht ist". (F«nlch»»g folg«.)

Zie neue Hauptstadt Italiens.
Ntl >«m̂ !lFl««»I.

Vcn

Dr. Ultfander Horst.

lyilb E. «0.)

Im September des Jahres 1664 wurde plötzlich die politische
Welt durch die Veröffentlichung eines Vertrages zwischenFrankreich
und Italien überrascht, in welchem die Verlegung der Hauptstadt
des neuen italienischen Königreiches von Turin nach Florenz be

stimmt wurde. So lange Rom noch im Besitze des Papstes war
und nicht in seine natürlichen Rechte treten tonnte, die Residenz
Vittor Emmonnel's und der Versammlungsort des italienischen Par
laments zu sein, mar leine unter den stolzen Städten Italiens
mehr dazu geeignet, Sitz der Regierung zu werben, als gerade

Florenz. Turin verlor viel, allein schon seine nördliche Lage machte
es zur Residenz unpassend. So fiel denn die Wahl auf die „Nlu-
menstadt" im schönenArnothalc, die nächstRom unter allen Orten
der apcnninischcn Halbinsel hervorragt. Zu Dantc's Zeit war es,
als Florenz vom stolzen St. Pctersstuhle herab das fünfte Element
genannt wurde, da nämlich Bonifazius VIII. eine Gesandtschaft
empfing von zwölf verfchiedenenMächten, in zwölf verschiedenen
Personen, die sämmtlich Florentiner von Geburt waren. In Flo
renz is

t

klassischerBoden, dort lebten und wirkten die erstenMänner
Italiens, und wie zeichnetesich die blühende Stadt vor allen Nach
barorten ans, da Kosmus Medici in Wahrheit ein Vater des Va°
tcrlandcs mar, der Vater eines Fürstengeschlcchtes, dessen Name
und Zeitalter mit der Wiederauflebung der Wissenschaften gleich
bedeutend ist.
Eine seltene Gunst des Schicksals ruhte im Mittelalter auf der

Stadt; von ihr ging, so zu sagen, das meisteGroße und Erhabene
aus, was Italien geistig bewegte. Aber auch Bürgerkrieg und
Nlutszcnen aller Art hat Florenz gesehen, wenn auch die letzte
Revolution, die Vcrjagung des Großhcrzogs von Toskana im Jahre
1859, fast unblutig verlief.
In seinen alten republikanischen Tagen war Florenz ein Edel

stein unter den Städten, aber ein kleiner; im höchstenGrade pitto
resk, in» trotzigen, gedrungenen Styl erbaut, ausgestattetmit hohen,
plunlpcn Thürmen, finster in einander gebauten Häusern und engen
gewundenen Straßen, so daß es sich in den ewigen Kämpfen nicht
bloß erhalten tonnte, sondern auch seine Herrschaft auszudehnen
wußte, war es nur auf einen engen Raum beschränkt, der erst
allmülig im Laufe der Jahrhunderte sich erweiterte.
Jetzt, nachdem mit Pomp und Gepränge Viktor Emmanuel

seinen Einzug gehalten, muß sich Floren; auf viele Taufende neuer

Bewohner bereit machen, die seineWürde als Hauptstadt Italiens
ihm verschafft. Der Umkreis des Walls soll bis San Domcnico

d
i

Iiesole im Norden und,bis.Poggio Imperiale im Süden hiuaus»
gerücktwerden. Ei» glänzender Boulevard is

t in» Bau begriffen,
der, mit öffentlichen Promenaden geschmückt,die eine Hälfte der

Stadt umziehen foll. Drei neue Marktplätze im Innern sollen an
Stellen angelegt werden, wo jetzt ein Gewirr enger Gassen uud

alter Häuser sich befindet. Die ehrwürdige Via d
e Martelli, welche

von der Via larga zum Domplatze führt, foll verschwinden, und
leider werden noch manche schönePaläste fallen müsse», wenn alle

Plane zur Wahrheit werden.

Für den König uud die vielen Behörden mußte Platz geschaffen
werden. Die große Halle der Fünfhundert im alten Paläste wurde

der Versammluugsplah der zweiten Kammer, der Senat bezog die

Ufficien, und Vittor Emmanuel schlug seinen Wohnsitz in dein b
e

rühmten Palast Pitti auf. Einfach und würdig steht das große
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Bauwert da , das eher das Ansehe» einer Festung als eines Pracht-
,gebäudcs hat. Philipp Bnincllesco erbaute es ini fünfzehnten Jahr
hundert, nachdem er die großartige Domkuppel vollendet hatte, die

Zierde uud den Stolz von Floren;, die weithin sichtbar ist, gleich
der Petcrslirchc in Rom oder der Paulskirche i» London.

Vildeillltljsel.
<
^
8
i n Aiefenepfjeu.

Von

G. «schtin.

(Bild «. 40l.)

„Treu wie Ephcu" — dich schöne Sinnbild der Treue, das
altes Gestein mit seine» tausend Acsten u»d Zweigen umklammert

und mit ewig frischem Grün umwebt oder an mächtigen Bäumen

hinaufklettert, um auch die braune Rinde noch mit dem Kleide der

Jugend zu umhüllen, hat, wie jede Pflanze, seine Geschichte, die

der Sagenwelt angehört. Ter Epheu, sagt A. von Perger in

seinen „deutschenPflanzensagcn", war bei den Griechen dem Nac-

chos geweiht und soll von ihnen nach Italien und von da erst nach
Dcutschlaud gekommen sein, wo er aber vollkommen einheimisch
wurde, so daß man ihn in allen Wälder» findet. Als Dionysos
geboren war, schützteihn eine schnell wachsendeEphcuranke vor
den eifcrfüchtigcu Blicken der Here. Der Epheu diente vor der

Verwandlung der Daphne in den Lorbeerbaum zu den Kränzen
der Dichter uud Horo; singt in seiner ersten Ode:

„Mich geselltVrhcii dcr Kran; de«Dichtcrhailfte«denGöttern".

Auch bei den erstenChristen hatte der Epheu wegen seines Aus-
daucrns im Winter eine hohe Bedeutung, denn si

e

legten ihre
Leichen auf Epheuraulcn ; im Mittelalter aber verlor er a» Wcrth.
Man sah ihn, wenn er an einem gestürzten Baume fortgrüute,
höchstensals das Zeichen eines treuen Dieners au, der seinen ge

fallenen Herrn nicht verläßt. Hclmig sagt, daß wer mit Löffeln
ißt, die aus Ephcnhol; geschnitztsind, vor Halsweh uud Bräune

geschütztsei, und wiederholt die schon von de» Römern ausgespro

chene Meinung, baß das Ephculaub die Berauschung verhüte;

sonst wissen nur noch Jäger zu erzählen, daß sich die Wildschweine
mit Epheu Heileu, wenn si

e

verwundet sind, und daß ihn die
Bache, wenn die Stunde herankommt, in welcher si

e

ihre Jungen

zur Welt bringt, fresse, damit si
e

leichter wirft. Der bescheidene
Epheu, der sich gerne im Verborgenen hält, hat sich indeß auch zu
mächtiger Größe entfaltet, und einige respektableEpheubünme weiß
die Naturgeographie aufzuweisen, immer aber bedarf er in kalter Zone

fremden Haltes. Ter ältere Decandolle erzählt, daß er 1S04 in
Gigeau bei Montpellier einen Ephcu gefunden, dessenStamm nahe
an dcr Wurzel 6 Fuß im Umfang hatte uud nach Berechnungen
465 Jahre zählen mußte. Weit ältcr sind die Ephcustämme der
Abtci Faundair, welche 1132 fchon sehr groß waren. An den
Ruinen dcr alten Fcstungsmaucrn von Laucuburg in Pommern
befindet sich eine Anzahl von Ephcustämmcn von l>— 8 Zoll Durch»
messcr, welche cine Maucrfläche von 1130 Quadratfuß begrünen
und alle zwei Jahre ihre gelblichen Nlütcnbüschel zeigen. Ein
Evheustamm von 17 Zoll Durchmesser schmücktdie Eiche neben dem

Pachthof von Marienthal bei Wandsbcck. Einer der schönstenund
gewaltigsten Ephcubäume is

t

dcr, welcher die Pappel der Villa
Feuillancourt bei Saint Gennain-cn-Laue umrankt, uud den Rousseau
gepflanzt habe» soll, der also noch kein hohes Alter aufzuweisen
hat.
'
Den größten Raum wird wohl der Epheu am Heidelberger

Schloß ciunehmen, den größten Durchmesser aber hat unstreitig
der, welchen Dr. Koch in dcr Krim gefunden und der 14 Fuß im

Durchmesser hatte. Dort freilich kommt er wie überall in warmen
Ländern als sclbftständiger Stamm vor.

Kchach.

'

(Redigirt»e»Ie»n>Dusre«»«,)

N°» HerrnO. G. 2«>n«»lson»u«My«bü»«el.

Zchwarj.
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Auslösung der Schachaufgabe Heile 332:
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Huflösung des Rösselsprung« Keile 388:

Nie Lösung is
t

in folgenderCharadeenthalten:

Als Mensch«eilacht,al« Gott gewaltig,
Als Menscheitweitgar,vielgestaltig
Ist meineListe, lieber dich
Zum Dom wölbt meineZweite sich.
Und meineDritte?
Tuch' si

e

in de«VusentoMitte,
Wer lebt, wer liebt die Kunst nnd lenn»
Den Meister nicht, den'«Ganze nennt?
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N!ß M'AIPine fcillchtMit »t!»3i»lchlc«l»!Icher.(S, 408,)

Zie Söhne des Mrurtheilten.
Ruma» von W. Smith.

(,;ortsetz»»g,)

27. Vütn und 3°ckttr.

Blanche Melville betrat, nachdem si
e

vom Balle zurückgekehrt
war, in sehr düsterer, melancholischer Stimmung ihr Boudoir.
Die Zofe Iessie folgte ihr schläfrig, um ihr beim Auskleiden bc-

hülflich zu sein. Langsam legte Blanche ein Stück des Ballstaats
nach dem andern ab , als befinde si

e

sich in einem Traume, Iessie
schrieb dieß Benehmen der Lrmüdung ihrer Herrin zu und ver

schonte si
e mit Fragen, welche bei früheren ähnlichen Gelegenheiten

wie ein Quell von ihren Lippen geflossenwaren und dann nicht
minder lebhaft beantwortet wurden. Es bestand zwischenBlanche
und Iessie ein gewisses Vertraulichkeitsverhältniß ; Iessie, ein ver
ständiges Mädchen, hing treu an ihrer Herrin, und Blanche, die
von aller eitlen Vornehmthuerei frei war, zeigte sich dankbar für
diese Anhänglichkeit. „Geh' wieder schlafen!" sagte Blanche, als

si
e

ihr Nachtkleid angelegt hatte. Iessie ließ sich das nicht zweimal
sagen und verschwand. Blanche warf sich auf's Sopha und schloß
die Augen, aber si

e

schlief nicht. Die heiteren Festerinnerungen
waren gewichen, si

e

sah einen ernsten, für ihre ganze Zukunft
wichtigen Schritt vor sich, der sich auf ein ihrem Geliebten geleiste
tes Versprechen gründete.
Kapitän Adair hatte kurz vor dem Balle die Idee gehabt,

Blanche, selbst wider ihre Zustimmung, zu entführen, und ihren
Vater, auf dessengünstige Meinung er trotz der bezahlten Schuld
wenig baute, mit einer unumstößlichenThatsache zu besiegen; Mrs.
Revel, welcher er Alles vertraute, redete ihm jedochdieseAbsicht als

Illustr. Welt. ««. IX.

unedel und feig aus dem Kopfe und rieth ihm, von Blanche zu
fordern, daß si

e

ohne Säumen mit ihrem Vater Rücksprachenehme.
Adair hatte in Folge dieses Rathes wirtlich Blanche zu einem

offenen Bekenntnissegegen ihren Vater Muth eingesprochen, se
i

es

auch nur, um zu sondiren uud für weiter nöthige Schritte eine

Richtschnur zu erhalte». Blanche hatte ihm dieß zugesagt ; s
ie hatte
aber auch versprochen, für den Fall, daß Mr. Melville sich zu ih
ren Ungunsten erklären sollte, ganz dem Willen ihres Geliebten

Folge zu leisten.
Blanche hatte nicht eine Minute geschlafen, als si

e

gegen acht
Uhr Morgens sich vom Sopha erhob und ein elegantes Morgen-
lleid anlegte. Eben in» Begriff, Iessie zu klingeln, kam diese von

selbst; si
e

war ungewöhnlich betreten. „Miß Blanche möchtedie
Güte haben und für einige Minuten zu ihrem Vater kommen."
— Blanche erschrak. „In welchem seltsamen Tone sprichst Du,
Iessie? Du verräthst eine gewisse Besorgniß! Hat mein Vater Dir
selbst die Weisung gegeben?" — „Ja, theuersteMiß; er ist sehr
übellaunig, um nicht zu sagen, eutrüstet. Mistreß war bei ihm
und erzählte ihm vom Balle bei Mrs. Revel. Mit einem Malt
hörte ic

h

ihn heftig reden und gleich darauf kam er selbst an die

Thür. Mistreß zog sich sehr bestürzt zurück."
Blanche vollendete rasch ihre Toilette und ging langsam, b

e

klommenen Heizens nach dem Bibliothekzimmer ihres Vaters. Mr.
Melville hatte eben seinen Anzug vollendet; sein Blick lichtete sich
mit strengem Lrnst auf das bleiche, verstörte Antlitz seiner Tochter.

„Warum bist Du so verwirrt und s
o blaß, Mädchen?" fragte er

forschend. „Ist Dir das Nallfest nicht gut bekommen?" — „O ja,
lieber Vater," erwiederte Blanche zitternd; „ich bin bloß etwas
ermüdet." — Melville lächelte ironisch. „Merkwürdig, daß ihr
Neide die Köpfe hängt! Es muß eine strapaziöse Nacht gewesen
sein. Tante Nracebridge sagt, si

e

habe das Frierfiebcr davon»

»8
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getragen und müsse ein heißes Nad nehmen . . . Kennst Tu einen
gewissenKapitän Adair, Blanche?" — Das Mädchen fuhr zusam
men und vermochtenicht sofort zu antworten. „Warum bist Tu
betrete!,, Kind?" fuhr Melville etwas milder fort. „Sehe Dich
her, lomni', ic

h
muß einige Fragen an Dich richten!" Blanche

folgte der Aufforderung ihres Vaters und ließ sichauf einen Diocm

nieder; Melville rückte einen Sessel dicht daneben. „Antworte mir

vollkommen der Wahrheit gemäß und wie Du es vor dein Richter»

stuhle der lindlichen Pflicht verantworten lannst! Tu hast, wie
die Tante sagt, in der letzten Nacht häufig mit einen» gewissen
Kapitän Adair getanzt und sehr vertraulich mit ihm verkehrt. Ich

weiß seit einiger Zeit, daß er Tir nachstellt, und ic
h

hatte, um dich

zu verhindern, sogar einen Schritt gcthan, einen Schritt, der alle
Galanterien todtmachen mußte. Nun höre ich, daß dieser gefähr»

liche Mensch, nachdem er Mittel gefunden, meinen Schritt unwirk

sam zu machen, auf dem Balle der Mrs. Revcl gewesen is
t und

neue Gelegenheit gefunden hat, sichDir zu nähern . . . Seit wann
kennstDu Adair?" — „Zürne nicht, Papa!" erwiederte Blanche
mit bebenden Lippen; „ich — ic

h

liebe ihn!" — Melville fuhr
von seinem Sessel auf und trat dicht vor Blanche hin; er betrach
tete si

e

einige Augenblicke schweigend, augenscheinlichum Herr s
e
i

ner Aufregung zu werden. „Tu liebst Adair!" rief er dann mit
fchncidcnder Stimme. „Das heißt, allem Vcrmuthcn nach, seine
Nachstellungen haben bereits die Folge gehabt, daß Tir seine an
genehme Persönlichkeit aufgefallen, daß Tu Tich still zu ihm hin
gezogen fühlst. Hoffentlich nur dieses und lein Iota mehr! Oder
hättestTu wirklich . . . wäre wirklich die Sache schonbis zu einem
gegenseitigenGcständniß gediehen? Sprich! Hat Adair Tir jemals
gesagt, daß er Dich liebe?" — „Papa, vergib — er that es; er
meint es so aufrichtig!" — Melville lachte höhnisch auf. „Haha,
er meint es aufrichtig! Er is

t

aufrichtig überzeugt, daß Geld eine

schöneSache ist! Und Du? Was thatst Du? Nebe, beim Him
mel! Was hast Du ihm geantwortet?" — „Ach, Vater, warum
sprichstDu mit mir in so furchtbarem Tone? Sei mild mit Dei
ner Tochter, die Nichts gcthan, als Edmund, einen Mann mit
ganzer Seele, zu lieben, der jedes Loos mit mir zu thcilen b

e

reit ist!" L„ — !„<-o Also gegenseitig! Fluch über Tich,
wenn Tu es noch einmal magst, diesen Glücksritter, der wenig
besser is

t

als ein Schwindler, bei so vertraulichem Namen zu nen
nen! Dahin is

t

es gekommen, daß mein einzig Kind, meine Hoff
nung und mein Stolz, für die der Neste kaum gut genug sein sollte,
sich an einen Gcldjägcr wegwirft, — wegwerfen wollte, is

t das

rechteWort; denn davon soll nun und nimmer die Nebe sei», baß
ein Adair Herr Deines Schicksals wird. Niemals werde ic

h

meine

Einwilligung geben zu einer Verbindung, welche Tich zur Beute
der Spekulation und aller schlechtenLeidenschaften machen würde.

Hörst Tu? Niemals! Und jetzt antworte mir — willst Tu Dei
nen Fehler wieder gut machen? Willst Du diesem Verführer ent
sagen?" — „Vater, lieber Vater, se

i

nicht hart gegen ihn — es
wäre sein Tod!" — „Verstehe mich recht, Blanche! Tu wirst
mir glauben, daß mein Urtheil gereifter is

t als das Deine, und

daß ic
h

lein Spiel treibe ober treiben lasse mit meinem einzigen
Kinde. Nur die Schwäche des Weibes, das Mitleid, der Rausch
der Leidenschaft oder wie Tu es sonst nennen magst, könnte Tich
verhindern, meinem Willen gemäß zu handeln, nicht eine schlechte
Gesinnung, denn einer solchen halte ic

h

meine so deccnte und so

stolze Tochter nicht fähig; wenn Tu also nicht stark genug sein
solltest, der Verlockung die Stirn zu bieten, so muß ic

h

mich in's
Mittel legen. Lieber eine rasche und schmerzhafteOperation, als
eine rasch um sich greifende Krankheit, die Verderben im Gefolge

hat. Sehe Tich an meinen Schreibtisch «nd schreibe nieder, was

ic
h

Dir diltiren werde!" — „Was soll ich, Papa?" fragte Blanche
zaudernd. — „Tu sollst diesemGlücksjäger schreiben,daß Tu einer
bessernUeberzeuguug Raum gegeben habest und ihn ersuchenmüs
sest, ihn im Namen der Ehre ersuchenmüssest,Tich nie wieder zu

belästigen." — Blanchc's Gesicht verfinsterte sich, Festigkeit kam
über ihr ganzes Wesen. „Nein, das fordere nicht. Vater, es wäre
grausam!" erwiederte si
e

mit ruhiger Entschlossenheit.— „Gut,"
schloßMelville; „ich weiß, was ic
h Tir und meinem Hause schul
dig bin. Mache Tich reisefertig. Wir werden heute ober morgen
verreisen. Ich selbst begleite Tich." — Blanche stürzte ihrem Va

ter zu Füßen und streckte stehend ihre Hände zu ihm empor.
„Papa," schluchztesie, „Papa, ic

h will immer brav sein, ic
h

schwöre es Tir; aber mache uns nicht elend, mich und ihn!" —
„Zeige, daß Du brav bist!" versetzteMelville kalt, wendete sich
un>«nd ließ Blanche auf den Kniccn liegen. Diese verbarg schluch

zend das Gesicht in den Händen und verharrte lange in dieser
Stellung. Melville stieg in seinen Wagen, gab aber nicht die g

e

wöhnliche Direktion, zur City zu fahren, sondern „zu Mr. Linien,
Gardcnstrect Nr. 19".

Einige Zeit vor Mr. Melville hatten zwei andere Personen das
Hans verlassen: Harry und Ein«. Beide eilten, was ihre Füße
vermochten, nach Kapitän Adair's Wohnung, welche dieser bekannt

lich „Harry im Gcfängniß" genannt hatte. Harry hatte sichnämlich,
vom Regentsparl zurückkommend, mit seinem Bruder sehr früh in

Melvillc's Haus eingestellt, und die alte Torcas hatte ihn die

Treppe hinauf uach Miß Blanche's Zimmern gewiesen, während
Tim in der Küche blieb. Harry war Blanche gefolgt, als si

e

zu
ihrem Vater ging, und hatte so den grüßten Thcil der Unterhal
tung belauscht. Ter llugc Knabe crrieth sofort den Zusammenhang;
er faßte einen tiefe» Widerwillen gegen den Vater, der fo rauh
mit einer so zarten Tochter umgehen tonnte, und die Meinung fand

in feinem Herzen Boden : dicfcr Melville, der fo grausam sein könne

gegen sein eigenes Blut, könne auch selbstsüchtiggehandelt haben
gegen seinen unglücklichenVater, Es schnitt dem Knaben tief in

die Seele, als er Blanche weinen uud jammern hörte, und doch
all' ihr Flehen fruchtlos blieb. Kaum vernahm er, Blanche solle
sich reisefertig machen, so lief er fort, ging zunächst in die Küche
und flüsterte Eim zu, er solle warten, bis er zurückkomme; als
dieser aber nicht allein bleiben wollte, nahm er ihn mit sich.
Kapitän Adair war eben aufgestanden, als Harry sich melden

ließ; er ward fofort eingelassen. Harry erzählte hastig, was er

gehört hatte. Adair war außer sich, ebensowohl über die Herzhaf»
tigleit des Knaben, wie über die unangenehmen Mittheilungen.
Er fetztesich sofort hin, schrieb ein Aillet, siegelte es und übergab
es Harry. „Ticß, mein Sohn, übergibst Du sogleich, wenn Du
nach Mclville's Haus kommst, an Miß Blanche. Hier is

t

eine
Krone für Dich." Harry wollte laufen. „Halt!" rief Adair.
„So geht es nicht; Staffelten werden nicht zu Fuße abgeschickt."
Er schellte dem Reitknecht und befahl ihm, binnen vier Minuten
feinen Nrougham bereit zu halten. Ter „Tiger" mit dem boshaf
ten Gesicht flog, und als das Gefährt bereit stand, hieß er ihm,
die Knaben bis an die Ecke des Nelgravcplahcs zu fahren.
Rascher wie die fetten Braunen Melville's flogen Adair's gc»

schmcidigcRappen nach Belgraocsquare. Harry übergab das Vit-
let heimlich «n Blanche, bei welchersichIessie befand. Sic erbleichte,
als si

e las, dann schloß si
e

sich mit Iessie ein. Harry bemerkte
wohl, daß er an diesemTage in Mclville's Haus Nichts in seinem
eigenen Interesse bewirten tonne. Sein Widerwille gegen den

harten Mann war auch viel zu groß, als daß er gewünscht hätte,

sein Schicksal von diesem abhängig zu machen. Er schlug seinem
Bruder vor, nach ihrem gemeinschaftlichenFreunde Jack auszu
schauen, und Neide gingen, nachdem si

e

sich bei Mrs. Undcrdun
ein frugales Mittagessen getauft, in die Gegend von Short's Gar-
dens. Harry fühlte eine gewisseGeuugthuuug über den raschen
Dienst, welchen er Blanche und dem Kapitän geleistet, denn nun
— so glaubte er — werde gewiß ein so tapferer uud feiner Mann,
wie Kapitän Adair, Vorsorge treffen, daß Blanche nicht wieder von

ihrem Vater übel behandelt werde.

Inzwischen war Melville bei seinem Freunde Linien vorgefahren
und hatte eine Unterredung in Gegenwart der Schottin, Miß Bec»
nie M'Alpine, verlangt. Nachdem er den Fall mit Blanche und
Adair vorgetragen, wobei die Schottin sich in stolzer Entrüstung
erschöpfte, entwickelte er das Projekt, eine Reise zur Jagd nach
Schottland zu machen und Blanche mitzunehmen, nni si

e

dem Ein

flüsse Adair's eine Zeitlang zu entziehen. Linlcy sollte während
seiner Abwesenheit gewisseAngelegenheiten für ihn in Obacht neh
men und mit ihm korrespondircn. Miß M'Alpine erklärte sich so

fort bereit, als eine Art von Aufseherin und Begleiterin Blanche's
mit nach Schottland zu reisen, „in's stolze Land ihrer Pater",

nach welchem si
e

sich sehnte, wie si
e

sagte; in der Thai aber wollte

si
e

die Gelegenheit, auf fremde Kosten eine Reise und einen Auf
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enthalt in der Heimat zu ermöglichen, beim Schopf ergreifen. Eine
Unterbrechung ihrer erfolglosen Thätiglcit in Linlcy's Hause war

ih
r

eben erwünscht. Sie hatte erst am Tage vorher einen ärger

lichen Auftritt gehabt, und zwar, weil si
e

gegen die Ncthciligung
Lena's, als eines „unmündigen, albernen Kindes", am Balle der
Mrs. Revcl, sodann aber gegen die prächtige» LockenLcna's eiferte,
welche si

e

durchaus abgeschnitten oder wenigstens in ei» Netz ge

fesseltwünschte. Ferner sollte Lena keinerlei Gold- ober Brillant-

schmucktragen, bis si
e in älteren Jahren den Werth solcher Dinge

bcurtheilcn tonne. Sic war, trotz ihres Schnurrbarts und all'
ihrer kriegerischenBeredsamkeit, mit ihrer gallsüchtigcn, hämischen,

verschrobenenOpposition nicht durchgekommen. Mr. Linley lächelte
still in sich hinein und schüttelte den Kopf. Tic Locken standen ja

seinem Herzblatt ganz allerliebst, und den Schmuck wußte sein klu
ges Mädchen vollkommen zu würdigen. Miß Priscilla billigle
diese Dinge ebenfalls und war der Meinung, das Hauptgewicht
bei Lena's Erziehung müsse auf ihre Denkweise und auf ihr Be

tragen gelegt werden. Sogar die ehemalige Amme Lena's trat

auf den Kampfplatz; diese sagte geradezu, Miß Becnic M'Alpine
eifere gegen den Ball, weil si

e

selbstnicht eingeladen worden, gegen
die schönen Locken Lena's, weil si

e

selbst nur noch wenig Haare
besitze, und gegen den Schmuck, weil die brutal-stolze Schottin vom

»«geblichen Rtichihum ihrer berühmten Vorfahren, der „Lairds
vom Clan M'Alpinc", Nichts gerettet habe, als die drei zerzausten
Ablerfcdern ihres „tollen Kopfputzes".

In Folge dieser neuestenNiederlage hatte Miß M'Alpinc wie
der einmal das Reisefieber, und der Plan des reichenMr. Melville
tam' ihr daher sehr gelegen. Sie erbat sich, vorauszueilen uud

i>»f dem „Schlosse ihrer Väter'^ würdige Vorbereitungen zum Em
pfange so vornehmer Gäste zu treffen. Im Stillen dachte si

e daran,
wie schlecht sich die alte Nuinc zu einem wohnlichen Aufenthalte
eigne und wie nötlng es daher sei, einige schnelleVerbesserungen

anzuordnen. Gegen Miß Blanche nährte M'Alpine ei»en tiefen
Haß, weil si

e

schön war, geistreicherund freisinniger als sie, und
weil sie Anbeter fand, die der verschrobenenSchottin von jeher
gefehlt hatten. Mr-, Melville, einmal im Harnisch, war mit Allem
einverstanden; Miß Becnie versprach, sofort ihre Habfeligkeitc» zu
ordnen und Nachmittags zur Empfangnahme der letztenInstruktion
!>eiMr. Melville vorzufahren. Linley schüttelte den Kopf uud
schmieg sinnend. Als Melville sich entfernt hatte, zog er sichmit
seiner Schwester Priscilla i» sein Kabinct zurück und pflog Raths.
Die gute, sanfte Priscilla redete dem Kapitän Adair das Wort,
und ließ einige unmaßgebliche Bemerkungen über Mr. Mclville's
Stolz und Eigennutz falle». „Er thäte besser," meinte sie, „die
beiden Liebenden gewähren zu lassen, da er Neichthümcr genug
gesammelt hat, um seiner einzigen Tochter ein anständiges Nadel
geld auszusetzen. Nie is

t

es gut, zwei Herzen, die fest aneinander

hängen, zum Aeußcrsten zu treiben. Kapitän Adair mag seine
Fehler haben, er mag zur Verschwendung geneigt sein

— das wird
sich Alles ändern unter dem milde» Einflüsse einer braven Gattin.
Mr. Melville lebt für seine eigene Person auch verschwenderisch
und hat manchen Tag mit dem Kapitän gepraßt — Du weißt es,
mein Bruder! Nur hat Mr. Melville mehr Geld dazu. Er sollte
nicht so hart sein gegen sein Kind." Mr. Linley versprach sein
Möglichstes zum Ausgleich beizutragen und zu diesen«Zwecke bei

Melville einen Besuch abzustatten.

28. Du» Pili!«»,« y«ßill>.

Letzterer war zunächst aus der Gardenstreet zu seiucm Agenten

Knox gefahren, der immer gute Kundschaft über allerlei Persön
lichkeiten besaß. Auf welcheWeise dieser in die Geschäftsgeheimnisse
des Advokaten Wylie Oldacrc eingedrungen war, verrieth er nicht,
er versicherte aber, erfahren zu haben, daß eine Dame die Schul
den Adair's bezahlt habe, und daß diese Dame leine andere fei,
als Miß Blanche Melville. Außer sich vor Wuth stürmte Melville
zu seinem Wagen und fuhr nach seiner Wohnung zurück. Er b

e

fahl dem Diener, sofort Miß Blanche in fein Zimmer zu rufen.
Ter Diener kam zurück und meldete, das Fräulein fe

i

nicht an

wesend. „Wo is
t Mrs. Bracebribgc !" rief Melville zornig. —

„Mistreß haben, wie die alte Torcas sagt, s
o eben ein heißes Bad

verlassen» weil s
ie sich unwohl fühlten." — Ohne den Diener wei

ter anzuhören, schritt Melville selbst nach de» Zimmern Nlanche's.
Nirgends war das Mädchen zu sehen. Es war einige Unordnung
bemerkbar, sonst aber lag und stand Alles wie gewöhnlich. Mel
ville ging nach dem Zimmer seiner Schwester. „Wo is

t

Blanche?"
„Ich weiß es nicht," crwicderte Mrs. Nraccbridgc betroffen.

„Tu bist ja ganz erregt — was is
t

geschehen?" — „Aber mein
Gott, wie geht das zu, daß Tu nicht weißt . . .?" — „Ganz ein
fach, Henry, ic

h

war im Bade. Mittlerweile kann Blanche fort
gefahren sein. Ich vcrmuthe, si

e

macht Mrs. Äevcl einen Besuch;
davon wenigstens sprach si

e

heut früh." — „Das sollte si
e

nicht
thun, und Du solltest es wissen, daß ic

h

dieser Mrs. Ncvcl nicht
sonderlich zugethan bin! Wo is

t

Iessic? Ich will wissen, seit
wann Blanche fort ist. Wenn si

e

wirklich zu Mrs. Ncvcl gefahren,
dann werde ic

h

sofort nach ihr schicken."
Mrs. Nraccbridgc schellte. Auch Iessic mar nirgends zu sehe»

und Niemand im Hause wußte Auskunft zu geben. Der Kutscher,
mit welchemBlanche gewöhnlich auszufahren pflegte, war im Hanse.
Blanche hatte ihren Vrongham nicht benutzt. Melville sandte sofort
feinen Wagen zu Mrs. Ncvcl und licß sagen. Miß Blanche möge,
wenn si

e

anwesend sei, rasch nach Hause kommen. Es verging
eine peinliche Stunde. Ter Wagen kehrte leer zurück, und der Be
diente richtete eine schöneEmpfehlung von Mrs. Ncvel aus; Miß
Blanche se

i

heut noch nicht bei ihr gewesen.

Je länger Blanche ausblieb, destounruhiger, wüthcnder wurde
Melville. Inzwischen erschienLinley und suchteseinen Freund zu

beschwichtigen. Auch der ehemalige Hauslehrer Nlanche's, ei» bi-
derbcr Walliscr, Mr. Jones Ap Icntyn, kam zufällig an diesem
Nachmittag, wie dieß oft geschah, zu einem Besuch. Melville er

ging sich in Schmähungen über den Kapitän . , . Ein Wagen
rollte vor das Haus. Alle eilte» an's Feilster i» der Meinung,

Blanche lehre zurück; es war indeß nur die Droschke, mit welcher
Miß M'Alpinc sich einsteUtc. Ihr Gepäck lag auf dem Verdeck
derselben. Die Schottin schritt mit lächerlich steifer Etikette in'S
Zimmer, während ihre Augen wie Blitze nach Miß Blanche um
hcrschosscu. Sie hätte gern mit diesem Blitze» ihr zu verstehen
geben mögen: „sei Du nur erst unter meiner Obhut, und das

Zärtlichthun soll Dir vergehen!" Glücklicher Weise gingen auch
diese Blitze fehl, wie die Angriffe auf die harmlose Schönheit
Lena's.
Ap Ientyn suchte von dem peinlichen Thema abzulenken und

eine gcmüthliche Unterhaltung in Fluß zu bringen, doch fehlte es

Herrn Melville an der erforderlichen Nuhe, und der schottischeNa

tionalstolz, persistirt in der Person Neenic's, blicktemißachtend auf
den Abkömmling von Wales. Das Erscheinen eines Nriefboten
brachte einen Wechsel in die Monotonie der Unterhaltung. Er
übergab ein Schreiben an Mr. Melville. „Von meiner Tochter!"
sagte Letzterer, halb für sich hin, indem er das Siegel löste. Al
ler Auge» hingen mit Spannung an feinem Antlitz. Melville hatte
kaum einige Zeilen gelesen, so erbleichte er und begann zu zittern,
als habe ihn eben ein schwererSchlag getroffen. Mrs. Nracebridge
schrie laut auf. Melville las das Schreiben zu Ende und reichte
es bann seinem Freunde Linley. „Lies!" sprach er tonlos. Es
war in ihm eine fürchterliche Bewegung, aber er blieb gleich einer
Säule, welche der Sturm umtost, ruhig an seinem Platze stehen.
„Lies laut!" wiederholte er, als er sah, daß Alle si

ch

um Linley

drängten. — „Ich tan» es nicht!" versetzteLinley, als er einen
Blick in den Brief geworfen ; er reichte letzteren an Ap Ienkyn uud

dieser las laut, in großer Bewegung:

„Mein theuerster Vater! Verzeihe mir den Schmerz, den ic
h

Dir durch meinen Ungehorsam bereite! Ich habe es versucht, Dei
nen Befehl zu erfüllen, ic

h

wollte ihm entsagen, den ic
h

über Alles
liebe, und wenn mein Herz darüber bräche. Aber ic

h

sah ihn
leiben, ic

h

sah ihn verzweifeln, als ic
h

ihm Deinen Willen verkün

dete, ic
h tonnte seinen Thränen nicht widerstehen und darüber ward

ic
h

ungehorsam gegen Dich. Tu hassest ihn jetzt, aber er is
t un

schuldig; arm, doch durchaus ehrenhaft, nnd ic
h

hoffe, baß bald

der Tag kommt, wo Tu ihn liebst als Sohn, wenn Du siehst, wie

sehr er Deine Tochter liebt. O mein Vater, lass' mich ihn zu Dei

nen Füßen bringen, und wen» wir vor Dir lnieend um Verzeihung
stehen, dann vergiß das Vergangene und lass' uns eine freundliche

Zukunft schauen. Darum bitte, darum flehe ic
h

Dichi die von
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morgen an nicht mehr heißen wird Deine gehorsame Blanche Mel
ville, sondern Deine schuldige. Dich treu liebende, auf Verzeihung

hoffende Blanche Adair." — ?.8. „Klage meine Tante nicht an,

si
e

hatte leine Kenntniß von dieser Angelegenheit, und meine Nei

gung für Adair is
t

ihr stets verborgen geblieben. Nur mein wei

ches Herz klage an, das ic
h

ja von Dir ererbt habe, mein Vater!

Verzeihe mir und ihm!"
Eine schwer zu schilderndeSzene mar die Folge dieses Vortrags.

Ter alte Walliser, welcher eine große Hochachtung für Blanche's
Charakter hegte, hatte nur tief erschüttert und mit sibrirender
Stimme den Brief zu Ende lesen können. Die Thläncn, welche

in seinen Augen schimmerten, sprachen weit mehr zu Gunsten des

unglücklichen Mädchens, das allen Comfort aufgegeben hatte, um
nur der Stimme des Herzens zu folge», als für de» strenge» Va
ter, dessenSchmerz mehr in verletztemSelbstgefühl wurzelte. Dieser

Schmerz war nicht rein, sondern durch Wuth getrübt, die fürchterlich

in Mclville's Brust arbeitete und jeden Augenblick das Gefäß , wel

ches si
e

barg, zu zertrümmern drohte. Vielleicht waren es gerade
die Frauen, welche den Ausbruch befchleunigtcn. Die gallsüchtige

Miß M'Alpine, welchemit Blanche's Flucht eine Hoffnung zerstört
sah, gcberdetesich, als ob si

e

von tausend Nattern umringt wäre;

si
e

hob die Arme in die Höhe und rief eiumal über das andere:

„Entsetzlich, entsetzlich! Welch' ein Charakter, der so schnödeden

bestender Väter zu täuschenvermochte! Haben Sie je etwas Achu-
liches erhört gefunden, Mrs. Nraccbridge?" — „Gott- se

i

Dank!"

seufzte diese ; „sie spricht mich i
n ihrem Postscrivtum frei von aller

Schuld. Ich saß im Bade, als si
e

sich mit Iessie entfernt hat."
— „Und das verstärkt ihre Schuld!" fuhr Miß M'Alpine eifernd
fort. „Sie hat Alles vorher schlangcnklug berechnet, den kleinste»
Umstand, die kleinste Gunst des Zufalls. O, o, wo sind nun
die Grundsätze, nach welchen die Erziehung dieses tief gesunkenen

Mädchens geregelt morden ist?" — „Halt da!" versetzteAp Ien-
lyn mit einem Anfing von Entrüstung. „Gehen Sie nicht zu weit

in Ihren Angriffen, Miß! Die Grundsätze, von welchenSic spre
chen, wurzeln i

n meiner Brust, und ic
h

denke, si
e

sind probcfest;

ic
h

denke, Miß Blanche is
t

vortrefflich erzogen und geartet. Nicht
uni Gruubsütze handelt es sich hier, soiwcrn um Empfindungen des

Herzens, um Leidenschaften,wenn Sie wollen, die nicht Verstandes-
talte genug im Organismus sich gegenüber fanden, um gelöscht
meiden zu können."

— „Sei dem wie ihm wolle," entgegnetedie
Schottin pilirt; „der Mann sollte noch geboren werden, der M'Al-
pinc's Tochter zu solchem schamlos schlechtenSchritte verleiten
wollte!" — Ap Ienlyn, der etwas von einem gutmüthigcn Satyr

in seiner Natur hatte, konnte sich, trotz des Ernstes der Situation,
bei dieser Prahlerei der häßlichen alten Jungfer eines Lächelns
nicht enthalten, und dieser Lichtblick des Humors in der eigenen
Seele verleitete ihn zu dem Irithume, auch die Uebrige» hätten
eine gleicheEmpfindung; er wollte diese benutzen, „Mr. Mclvillc,"
begann er, dessenHand ergreifend, „Sie wissen wohl, Ihr Kind

is
t

gut, trotz Allem! Vergeben Sie!" — „Vergib und vergiß!"
sagte auch Mr. Linien, die andere Hand Melville's fassend.—

„Ach ja, Bruder, vergib und rufe Deine Tochter zurück!" bat Tante
Nracebridge. — „Wohlan, Mr. Melville," perorirte die Schottin,
„öffnen Sie der Milde eine Stätte — vorher aber strafen Sic!
Das is

t die einzige Vernunft aller Moral." — „Ich kenne den
Kapitän Adair wenig," sagte Ap Ientyn, „aber is

t er ein Be

trüger, ei» Mörder, ei» verkommener Mensch?" — „Er is
t ein

Gentleman," erwiederte die dickeTante, „er tann der besteGatte
werden. Wendc die Sache zum Neste», lieber Bruder — gib Dich
nicht der Verzweiflung hin!"

— „Schone Dich, Mclvillc!" mahnte
Linlcy, als er den neue» drohenden Ausdruck in dessenGesicht sah.
„Hat Blanche unklug gewählt , s

o mag die Weisheit der Erfahrung
und die Hand der Güte das Uebrige thun

— vergib!" — „Nie
mals, niemals!" schric Melville grimmig auf, und sein Antlitz
nahm eine bläuliche Färbung an. „Niemals soll dieses undank
bare, ungehorsame, betrügerische Kind wieder dieses Haus oder

dieß Herz offen finden, so wahr Gott lebt! Ich verwünsche sie,

ic
h

reiße ihr Andenken aus meinem Herzen! Sie is
t

meine Tochter
nicht mehr! Kein Schilling meines Vermögens soll jemals in ihre
Hände gelangen ! Lieber will ic

h mein Geld in die Themse werfen,

ehe dieser verführerische Schurke sich daran ergötzen soll. Aber ic
h

will ihn erreichen, ic
h

will ihn züchtigen, ic
h

will ihm seine Beute

entreißen! Ich will — !
" Er knirschte wild mit den Zähnen,

Schaum trat vor seine Lippen, und das Blut stieg ihm so furchtbar
zum Kopfe, daß er plötzlich die Besinnung verlor und, nach der

Thür hinschreitcnd, betäubt niederstürzte. Mit Ausrufen des Ent

setzenseilten die Anwesenden ihm zu Hülfe. Die Dicnstlcutc wur

den herbeigerufen und Melville zu Nett gebracht.

Erst jetzt erinnerte sichMiß M'Alpine, daß die Droschke, mit
welcher si

e

gekommen, noch ihrer harre; erst jetzt ward die Lage,

in die si
e

durch Blanche's Flucht versetzt worden, ihr vollkommen
klar: statt nach den grünen Bergen Hochschottlands, mußte s

ie mit

ihrem Gepäck nach Linley's Haus zurückkehren! Schon schwebten

ihr die argen Spötteleien des Dienstpersonals vor, das freundlich-
ironische Lächeln Miß Priscilla's, das sauersüßeKräuseln des Mun
des der kleinen, übermüthigen Lena. In der That, durch das
Mißglücken ihres Projekts ward dem krankhaften Stolze dieser
„edlen Tochter der M'Alpine" eine tiefe Wunde geschlagen. Es
war ihr zu Muthe wie einer Art von Falstaff, der sichmit Spott
überschüttetauf die Rctirabe begebenmuß.
„Vorwärts! Gardenstrect Nummer 19!" herrschte si

e

mürrisch
dem Droschkenführer zu. Dieser maß si

e mit einem einzigen Blicke,

welcher zu sagen schien, daß er es im Oberstübchender schnurrbär
tigen Gestalt mit dem komischenKopfputz« nicht ganz richtig finde,

und trieb sein Roß nach dem Ausgangspunkte der Fahrt zurück.
Es begann leicht zu dämmern, als Miß M'Alpine wieder bei Lin
ley's Haus anlangte. Schon in einiger Entfernung tonnte si

e

die

GesichterPriscilla's und Lena's an einem Fenster des Erdgeschoßes
erkennen; diese erwarteten nämlich mit Spannung die Rückkehr
Mr. Linley's, um Aufklärung über den Erfolg feiner Veimittclung
zu erhalten. Daß si

e

aber, statt seiner, Miß M'Alpine zuerst zu
Gesicht bekommenwürben, uermuthcten si

e

nicht, und die Ueber-

raschung über diesen Anblick malte sich i
n ihrem Antlitz. Die

Schottin fühlte einen Stich in's Herz bei der verstohlenen Beob

achtung dieser Ueberraschuug ; si
e

wappnete sich mit verbissenem

Trotz und erwiederte Lena's Zuruf mit einem süffisanten Lächeln.
Ein Rencontrc mit dem Kutscher schaffteeine Ableitung ihres Grolls.
Als si

e

diesen» nur die Taxe der Entfernungen bezahlte, forderte
er, mit Recht, Entschädigung für das lange Warten vor Melville's

Haus. Miß M'Alpine überschüttete den Unglücklichen mit einer
Flut von Schimpfmorten, kreischtewie ein Raubvogel und drohte
mit der Polizei. Einige Augenblicke beharrte der ehrsameDroschtcn-

sührer auf seinem guten Recht, als aber die keifendeSchottin wirk

lich gegen das Haus nach einem Dienstboten rief, um Polizei zu
requiriren, da äußerte sich im Gesicht des Kutschers wieder die

stumme Kritik, die er beim Einsteigen der Dame nicht hatte ver

bergen können. Rasch schleuderteer die beiden schmächtigenGepäck

stückevom Wagen herab. „Ich will's Ihnen schenken,Sie haben
doch lein Geld mehr!" bemerkteer verächtlich, trieb sein Pferd an

und ließ die Dame bei ihren Siebensachen stehen. Auch das noch!

Selbst ein einfacher Cabman hatte den Respekt gegen die ritterliche
Vertreterin des Feudalismus verletzt ! In maßlosem Zorn Schmäh
worte heraustollernd wie ein Puter, sauste die Schottin in's Haus.
Sie wurde mit Fragen bestürmt, was mit Blanche geworden sei.

„Was zu erwarten war von einer s
o schlechterzogenen Person !
"

erwiederteMiß Beenie. „Sie is
t mit ihrem Galan durchgegangen!"

— „Ist's möglich!" rief Priscilla traurig. „Miß Blanche war
eine so brave, gebildete und sittsameDame. Es muß etwas Arges
mit ihr geschehensein ... Verzweiflung is

t

nur zu oft eine Folge

der Härte. Und ihr Vater? welchen Eindruck hat Blanche's Ent

fernung auf ihn gemacht?"
— „Den einzig denkbaren, den solch'

eine schamloseKränkung von Seiten eines entarteten Kindes haben
tonnte : Mr. Melville is

t von der Erschütterung niedergeworfen wor

den — er wird den Tod davon haben ! Ich beklage die zu große
Güte seines Herzens ; Ihre viclbelobte Miß Blanche is

t deren sicher

nicht werth!"
Mit diesen Worten ging die Schottin auf ihr Zimmer und

schloß sich ein; ihre Verbitterung war zu groß, als daß si
e an

diesemTage noch für Jemand zu sprechengewesen wäre.

(Fv«!ehunz !°lgt.)

vi<di>!!ion, DruckundNtllc>g»onE», H«Ubci«elin E!»!!g»«.
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Zie neue Kauptstadt Ztaliens.

II.

Ter Tom zu Florenz, an dem ein Giotto und Bruuellcsco bau
ten, übertrifft alle anderen Gebäude der Stadt an Großartigkeit.

Wo neben dein viereckigenGlockeuthurmc, die gewaltige Kuppel
emporstrebt, da stand ciust der Tempel des römischen Kriegsgottes,
und nach dem brausenden Arno zu, wo jetzt sich der geräumige
Signoricnplatz, stattlicheGebäude und volkreicheStraßen erheben,

dehnte sich das Marsfeld aus, der tampfmuthigeu Iugcud Sam
melplatz. Au der Stelle des heidnischenPlatzes war es, wo der

Sohn eines Tcutschcn, der Baumeister Arnulph Lapo, den ersten

Ter PalastMed«!; letztWinisleriumic« öffentlichenUnterricht»in Florenz. Vmi Nlancard.

Illuftr. Welt. L«. IX.
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Grund zmn stolzen Tome legte, den er nicht vollenden sollte, auch

nicht sein Nachfolger, der große Künstler Giotto, des göttlichen

Tante Freund, der als Zierde des Toms den schönenGlockcnthurm
baute. Lange stand das herrlich begonneneWerl als trauerweckcnde

Mine da, kein Baumeister hatte den Muth, des Domes kühn an»

gelegte Kuppel auszuführen, und 1Z3 Jahre vergingen, ohne daß
Kelle und Richtschnur den Vau berührten. Niederreißen oder Weiter-

bauen, mar eine vielbesprocheneFrage. Als nutzloserSteinhaufen
lag der Dom da, Eulen nisteten in dem zerbröckeltenGesteine und

ließen ihr schauerlichesGekrächzean dem Ort ertönen, wo die from
me» Lieder der christlichenGemeinde erschallen sollten.

Im Jahre 1298 war es, wie der GcschichtschrciberGiovanni
Villani, Tante's Zeitgenosse, berichtet, als der päpstliche Gesandte
an der Spitze einer zahlreichen Geistlichkeit im festliche»Gepränge

den Grundstein legte und, um jedes Stocken des Naues zu ver

hindern, verordnete, daß nicht allein die Hälfte der Ablaßgelder

dazu verwendet, sondern daß sogar eine neue Kopfsteuer und ein

Thorzoll dafür erhoben würde. Erst die Mitte des fünfzehnten

Jahrhunderts fah wieder eine große Nauversammlung, der es

Ernst mit dem Neiterbau war. Wie es dabei zuging, erzählt
uns in anziehender Weise der große Erzbildncr Lorenz Ghibcrti,

der dann selbst beim Ausbau mit thätig war. Von allen Seiten

waren Nauucrstäudige herbeigeeilt, und jeder gab sein Urthcil
ab. Deutsche, Spanier, Engländer und Franzosen hatte man her

zugerufen. Unter Glockcngcläute begaben sich die Väter der Stadt

und die Baumeister in geordnetemZuge nach dem festlich geschmück

ten Rathsvalastc. Viele weise Dinge wurden dort vorgebracht,

aber bei dem Lärmen überhört oder nicht verstanden, da der

Deutsche Deutsch und der Spanier Spanisch sprach. Die Verwir

rung .fand leine Grenzen, und man wurde unwillkürlich an den

Thurinbau zu Nabel erinnert. Eine Woche stoß hin und nichts
gefchah. Was der Eine vorschlug, verwarf der Andere, und oft

brach die ganze ehrbare Versammlung in lautes Lachen aus, da

man die wunderlichsten Nachschlage hörte. Ein Baumeister aus

Nom bewies weitläufig, daß die Schwierigkeit des Kuppelbaues
allein ihren Grund in der Anfertigung des Gerüstes hätte, da der

Raum so groß wäre, daß die längsten Baumstämme nicht zureich
te», und es eine unberechenbare Masse Holz erfordere. Er se

i

daher der Meinung, daß man den ganzen Naum mit Erde fülle
und si

e

so hoch aufschütte, als die Kuppel aussteigensolle. Auf
dieseWeise brauche mau teiu Holz und gewinne die besteUnterlage

für das Gewölbe. Um nach Beendigung des Baues die Kosten

für die Herausschaffung der Erbe zu sparen, solle man Geldstücke
unter diese mischen. Alsdann würden sich zur Räumung der Kirche
genug unbezahlte Hände finden.
Tie einzige Hoffnung der Nathshcrrcn stand nuiv- lwch auf Phi

lipp Nrunellesco, einen« Nachkommen des alte» NaumMcrs Ar-
«ulph, der sich fchon durch bedeutendeWerke ausgezeichnet hatte.
Er war vielfach gekrault und zurückgesetztworden, jetzt aber holte
man ihn feierlich in die VersamWung. Er kam, ließ aber das
Modell zu Hause. Nachdem er alle bisherige» Pläne als unprak

tisch verworfen hatte, bestürmte man ihn, sein Modell uorzuzeige».
Nrunellesco »ahm ein Ei aus der Tasche und fragte: „Könnt ihr
es auf diesemTische so aufstellen, baß es aufrecht steht?" Mehrere
versuchten es vergeblich. Da stieß er selbst die Spitze ein und
stellte es hin. (Dasselbe that 70 Jahre später Columbus.) „So
könne» wir es Alle machen!" riefen Nrunellesco's Widersacher. —

„U»d darum zeige ic
h

mein Modell nicht," antwortete dieser, „bis

ic
h

zum Obermeister des Dombaus ernannt worden bin."

Dieser Wunsch wurde ihm gewährt, und nun ließ er sein Modell
bcrbeiholen, das äußerst zierlich gearbeitet war. Tic Ecken des
achtseitigenRaumes uuter der Kuppel waren ungemein stark, so

wohl durch die drei runden Kapelle» an den Seiten, als durch die
Strebepfeiler zwischen ihnen. Die weitgcfpanntcn Bogen, die si

e

verbinden, waren jedoch nicht von der Art, eine große Last tragen
zu können. In der Höhe von 40 Fuß nahm Vruucllesco daher
eine achtseitige Mauer darüber an, in der eben so viele große

Nundfenstcr angebracht waren. Durch diese Fenster wurde eine

Ucbcreinstimmuug mit dem Schiff der Kirche bewirkt, welches gleich-

salls solche Fenster zeigte. Das Gewicht der Mauer wurde dadurch
geringer uud der Truck der Kuppel nach den festenEcken abgeleitet.

Eine Kuppel von der Dicke der ganzen Mauer wäre indessen zu
fchwer gewesen, darum schlug der Meister zwei schalenförmig über«

cinanderstehendeleichte Kuppeln vor. Und er drang durch ; s
o wie

er gewollt, ward der Dom erbaut.

Doch nun regte sich der Krämergeist; die ehrsame Tuchmacher

zunft glaubte sich auch i
n Kunstsachcn mischenzu dürfen und schalt

es einen unverzeihlichen Leichtsinn, das wichtige Werl nur einem

Manne anzuvertrauen. Da erhielt denn Brunellesco den Bildgießer
Ghibcrti an die Seite gesetzt, nicht ohne daß hiedurch sein Stolz
auf das Empfindlichste getränkt worden wäre.

Aber der Bau begann. Als der Meister die schwankendenLei
ter» hinaufstieg, um den Kuppelbau fortsetzenzu lassen, da schaute
er mitleidig auf die umliegenden Berge, welchedie Domkuppel einst
überragen sollte, und mit den Versen, mit denen Tante einen Ge

sang der göttlichen Komödie eröffnet, begann er den Bau:

Freu' dich, Florenz, bieweil du bist so groß,
Dali über Meer und Erde rauschtdein Flügel,
Dein Name reichtbi« zu dcr Hölle Echooß.

Vom frühen Morgen bis zum späten Abend war der Meister
beim Vau selbst thätig. Zehnmal des Tages stieg er die schwind
lichten Stiegen hinan; er ging in die Steinbrüche, zu den Zicgel-
brcnncrn, und sorgte für seine Arbeiter wie ein Vater. „Singt,
Kinder, ihr seid ja Domherren!" rief er ihnen zu. Aber der große
Mann hatte auch seine schwachenSeiten. Er wollte den Neben
buhler Ghibcrti entfernen und gab vor, er se

i

krank. Ter Bau

stockte. Mit ummuudencm Kopfe lag Bruncllcsco im Nette. Man
eilte zu ihm und fragte, auf welcher Seite die Kuppel weiter g

e

baut weiden sollte. „Meine Seite, o weh, meine Seite!" lautete
die Autwort, und wenn man vom Ziegclstreichen sprach, so rief er:

„Streicht mir Pflaster!"
Und als nun in Folge dessenGhibcrti zurücktrat, da sprang

Nrunellesco geheilt aus dem Nett uud leitete den Na» weiter, nicht

ohne viel Mühsal uud Beschwerden. Bald rotteten sich die Arbeiter

zusammen und wollten nicht mehr Hand an's Werk legen, bald

schlug dcr Blitz in das «»vollendete Werk. Aber die Kuppel ward

geschlossen. Ihre Höhe vom Fußboden betrug 800 Fuß, im wür
dige,! Verhältniß zu dein 500 Fuß langen Schiff der Kirche. Tann
folgte die Einweihung durch den Kardinal-Bischof Coscia. Nru
nellesco mußte sich auf den Schultern der Arbeiter im Triumphe

durch die Stadt tragen lassen und ward von allen Seiten gefeiert.

Weithin leuchtete die stolze Kuppel in's Land, und wie viel

Ncwundcrung auch das Werl fand, wo für Alles, für bequeme

Treppen, Licht, Regenabstuß und Sicherheit auf das Vollständigste

gesorgt war, so wurde erst jetzt das Erstaunen darüber wach, wie

man an der Möglichkeit des Baues habe zweifeln können. Turch
die Laterne, welche in Gestalt eines runden griechischenTempels

auf die Kuppel gesetztwurde, krönte der Meister sein Wert.

Ter Ton« trägt den Namen der heiligen Maria von dcr Blume.
Tas sehr alte Bild der Schuhpatronin darin stellt eine stehende
Muttergottes mit dcr Blume in dcr Hand vor, um an dcu Namen

Florcutia zu erinnern. Noch jetzt führt Florenz eine rothe Lilie
im Wappen. Dcr isolirt stehendeGlockcnthurm heißt schlechtweg

Eompanile.

Auch unserem Jahrhundert is
t

noch vergönnt, an dem köstlichen

florcntiner Tome weiter zu baue». Tie Fassade, mit welcher das

Schiff dcr Kirche neben den« schöne» gothische»Glockenthurme ab

schließt, steht wüst und «»verziert da und bildet einen arme» Ge

gensatz zu dem sonstige» Rcichthum des Gebäudes. Es is
t

daher
ein Preis für den bestenPlan zur Vollendung dieser Fassade aus
geschriebenworden.

Über weßsialb noch?
Ein Vild an« dem Zuchchousevon F. F

. Engllictg.

(Schluß.)

Tie Sache selbstwar meisterhaft behandelt. Ter Unterfuchungs-
richtcr hatte mit einer beharrliche» Ausdauer von jedem gesetzlichen
Mittel Gebrauch gemacht, um Aufklärung herbeizuschaffen. Es kam

mir sogar vor, als habe dersclbe mit einer zn peinlichen Gcnauig
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teil gearbeitet, es drängte sichmir wenigstens das unheimliche Ge

fühl auf, als müßten die Bestrebungen zur Feststellung der Schuld
frage nicht allein und nicht ausschließlichin dem sachlichenInteresse
ihre Entstehung haben. Die Verurthtilung gründete sich auf diese

zweifelhafte Beweisführung, welche den Richter natürlich nur zu
Folgerungen hatte berechtigen lönnen. Bewerten muß ic

h

aller

dings, daß die Anzeichen für die Schuld durch die außerordentliche
Sorgfalt des Untersuchungsrichters ein weit größeres Gewicht er

langt hatten, als die für die Unschuld, daß diese aber immer noch
möglich blieb und keineswegs ganz ausgeschlossenwar. Den Fall
selbst will ic

h

nur kurz berühren.
Mathilde Säumig, ein junges, aber armes Mädchen von unge

wöhnlicher Schönheit und tadellosem Wandel, war von der Mutter
des Straußberg allwöchentlich ein oder auf mehrere Tage als

Nühtcriu beschäftigt worden. Am 2
.

Dezember 183* hatte die

selbe wie gewöhnlich Morgens neun Uhr die Arbeit in dem Wohn

zimmer der Frau Straußberg begonnen. Sic mar zuletzt füuf Uhr
Nachmittags gesehen worden. Uebcr ihren Verbleib nach dieser
Zeit wußte kein Mensch Auskunft zu geben. Die Nachforschungen,

welche erst am anderen Tage ihren Anfang nahmen, blieben zwei
Tage ohne Erfolg. Erst am 5

.

Dezember wurde ihre Leiche außer
halb der Stadt in einer entlegenen Kiesgrube aufgefunden, und

zwar mit mehreren Verletzungen — Stichwunden — , von welchen
die Gerichlsärzte behaupteten, daß dieselben uutcr allen Unisländen
den Tod zur Folge hätten haben müssen.
Ter Tod durch die Hand eines Verbrechers war damit zweifel

los festgestellt. Aber wer war der Verbrecher? Die Bekleidung
der Leiche war genau dieselbe, welcheMathilde Säumig am H

.

De

zember getragen hatte, lein Stück fehlte, kein Stück war hinzuge
kommen. Straußberg hatte häufig Veranlassung gesucht,mit Ma
thilde Säumig sich zu unterhalten und war sogar bei dem zufälli
gen Begegnen auf der Straße stehen geblieben, um mit ihr zu
sprechen. Dieß war unzählige Male nachgewiesen.
Straußberg wohnte in dem Hause seiner Mutter. Mathilde

Säumig war in diesem Hause zuletzt auf einem Korridor gesehen
worden, auf welchem die von Straußberg benutztenZimmer lagen.
Die eine Zeugin, die dieß beluudete, hatte bemerlt, daß es ihr s

o

vorgekommen fcl, als habe Mathilde vor dem Betreten des Korri
dors sich scheunach allen Richtungen hin umgesehen, wie Jemand
thue, der nicht bemerkt sein wolle. Ein anderer Zeuge versicherte,

daß er etwa eine halbe Stunde später in dem Zimmer des jungen

Herrn ein Aufschreien gehört habe, das ihm aber mehr wie ein

Lachen erschienensei. An demselbenAbend war Straußberg an
geblich wegen Unwohlsein nicht zum Essen gekommen, nach neu»

Uhr aber ohne alle Begleitung fortgefahren und erst Nachts nach

elf Uhr zurückgekehrt.— Das größte Gewicht war aber darauf
gelegt, daß am 3

.

Dezember sowohl in dem Zimmer des Strauß
berg als auch auf dem von diesem am Abend vorher benutzten
Wagen frische Blutflecken vorgefunden worden waren, deren Ent

stehung nach keiner Seite hin hatte festgestelltwerden tonnen. —

Dieß waren die wesentlichstenVerdachtsmomente, denen sich aller

dings noch eineMenge andere, von geringerer Bedeutung anschlössen.
Ich muß dieseunerwähnt lassen, und nur noch bemerken,daß Strauß
berg von Anfang au behauptet hatte, unschuldig zu sein, «nd daß

ic
h

sogar in einem Prototolle von ihm die Erklärung fand, daß er
weit eher Hand an sich als an Mathilde Säumig gelegt haben
würbe. — War er unschuldig verurtheilt? Ich getraute mir nicht,
hierauf zu antworten. Aber wenn er das auch fein sollte, so fand

ic
h

immer noch leine Erklärung für seinen Trotz ; ic
h

mußte ihn also
darnach fragen. — Zu dieserUnterredung wählte ic

h

einen Sonntag,
weil ich, wenn ic

h

auch sonst nichts erreichte, ihn doch wenigstens
von der Strafe an diesemTage frei machen wollte. — „Sic treffen
Straußberg heute im Lazarcth," sagte mir der Direktor auf meine
Frage. „Tic letzteStrafe fcheint ihn mürbe gemachtzu habe». Die
successiveSteigerung des Strafmaßes trägt bereits Früchte. Er trotzt
nicht mehr aus Grundsatz, sondern nur noch der Konsequenz wegen;
es is

t

jetzt nur noch passiver Widerstand, den er leistet. Schadc
um den Menschen. Ich habe ihn genau beobachtet. Es steckt in ihm
ein großer Vorrath von Willenskraft und Edclmuth; ic

h

könnte

Ihnen davon viel erzählen, denn er gibt täglich davon Beweise.

Mi) Gott, ich wünsch?, daß schonzehn Jahre vo„ seiner Strafe a
b

gebüßt wären, um ihn der Gnade des Königs empfehlen zu können."
— Wenige Minuten später stand ic

h

vor dem Nette, auf welchem
Straußberg lag. Ich fand ihn fast bis zur Unkenntlichkeit ver
ändert. Die Strafe, die er in der letztenWoche zu überstehenge

habt hatte, muhte den noch vorhandenen Rest von Mannestraft
gebrochenund aufgezehrt haben. Als er mich erblickteund erkannte,
wollte er sich rasch emporrichten. Aber er vermochtenicht hoch zu
kommen. Entweder reichten seine Kräfte nicht dazu hin, oder die
Bewegung verursachte dem trauten Körper Schmerzen, die uner

träglich waren, denn ic
h

sah, daß das Gesicht sich schmerzhaftver

zog, als der Kopf nach dem vergeblichen Versuche zurück und aus
das harte Strohkisscn niederfiel.
„Straußberg," sagte ic

h

theilnchmcnb, „halten Sic sich ruhig.
Sie scheine»angegriffen zu sein; erholen Sic sich crst, odcr sogcn
Sic mir, wenn ic

h

Ihnen ungelegen kommen sollte." — „Nein,
nein, lieber Herr, bleibe» Sic," entgegneteer mit matter Stimme.
„Ich weiß, Sie haben meine Akten erhalten. Ter Aufseher hat
mir gesagt, daß er Ihnen dieselben habe zutragen müssen. Haben
Sie si

e

auch gelesen?" fragte er, indem seinBlick mit unverkennbarer

Angst auf mir ruhen blieb, — „Ja." — „Run?" hauchteer kaum
hörbar. — „Meinc Theilnahme is

t

seitdem größer geworden. Ich
möchte Ihnen so gern helfen. Erschließen Sie mir Ihr Inneres
und lassen Sie mich darin lesen. Vielleicht gelingt es mir, Sic zu
retten." — „Das können Tic nicht, mir kann nur der Tod helfen,
und der kommt gewiß rechtbald. Glauben Sie mir, ic

h

sehnemich

darnach. — Ihre Theilnahme, lieber Herr, thut mir wohl; Tic
uud der Herr Direktor meinen es gut mit mir, ic

h

fühle das leb

haft. — Nicht wahr, Sic fragen nuu, nachdem Sic dic Akten ge
lesen haben, nicht mehr; Sic wisscn jetzt, weßhalb ic

h

trotzig bin?"
— „Nein, Straußberg, ic

h

weiß das noch immer nicht; ic
h

habe
die Antwort nicht gefunden." — „Seien Sie mir nicht böfe, lieber
Herr; ic

h

wußte vorher, daß Sic diese Antwort nicht finden wür
den; Sie sollten die Attcn nur lesen, um das zu verstehe», was

ic
h

Ihnen zu sagen habe.
— Ich bin unschuldig. Tic tonne» nur

das glauben. Meine Richter tonnten das nicht wissen, si
e

durften
meinen Versicherungen keinen Glaube» scheuten, si

e

mußten nach
den Beweisen urtheilen, dic sich iu den Akte» vorfinden. Und diese

sind gegen mich; ic
h

weiß das. Ich mache auch keinem Menschen
einen Vorwurf. Jeder Mensch kann sich zum Nachtheile eines An

deren irren, ohne daß er dafür verantwortlich ist; ic
h

erkenne au,

daß meiuc Richter de» Irrthum nicht verschuldet und mir gegen
über nichts zu vertrete» haben.

— Komme» Sie ein wenig naher
zu mir, lieber Herr; ic

h

wünsche nicht, daß meinc Mitthcilungc»

noch von einen»Anderen gehört werden."

Nachdem ic
h

auf einem Stuhle unmittelbar vor dein Nette Platz
genommen hatte, fuhr Straußberg leise flüsternd fort: „Iu der
Schule is
t mir Mehrt worden: es gäbe einen höheren Richter, der
allwissend, allmächtig uud gerechtsei. Ich habe das geglaubt und

diesen Richter gern und mit wab«i Hingebung als das Heiligste

verehrt und angebetet, bis ic
h —Umvcrschuldct hicher kam. Diese

Vcrchruug und meinc Vcrurthcilung läßt sich nicht vereinigen, beide

stehe» im schreiendstenWiderspruche. Äcgrcifen Sie diesen Wider

spruch, so werden Sic mir auch Antwort geben können, wenn ic
h

Tic frage: aber weßhalb noch . . ."

Straußberg hielt plötzlich inne, er vollendete nicht, was er hatte

sagenwollen, sein Blick wendetesichvielmehr schnellvon mir fort und

nach der Thür hin, seine Augen erweiterten sichund wurde» lebhaft

uud auf den,Gesichtdrücktesicheine außcrordeutlicheSpcm»»ng aus.

Ich wurde dadurch aufmerksam gemacht und blickte um mich,

vermochteaber nichts Ungewöhnliches wahrzunehmen. Im Zimmer
war Alles still. Die wenigen Kranke», die sich noch darin befan

den, verhielten sich ruhig und bereiteten auch nicht die geringste

Störung. Nur draußen, vor der Thür, hörte ic
h

sprechen. Ich
erkannte zuerst die Stimme des Direktors und dann auch

die einer

Frau. Die letztereStimme, welcheeinen reinen, frischenKlang hatte,

schien die Aufmerksamkeit des Eträfliugs i» Anspruch zu nehmen.

Denn kaum hatte sich diefelbc wieder hören lassen, s
o richtete sich

Straußberg schnell empor und blieb, mit verschärfter Aufmerksam

keit nach der Thür hinstarrcnd, anstecht auf feinem Lager sitzen.

Tic Thiir öffnete sich und in der !>ffnung erschienzuerst ein

jüügcs Mdchs,!, NM hebe, schlank Gchnlt, M, HM dasselbe
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die Schwelle nicht, überschritten, so schrie Straußberg laut auf:

„Elise! Elise!" und in demselbenAugenblicke stürzte auch das Mäd

chenmit dem Rufe: „Max! Max! Du guter, lieber Max!" nach
dem Nette des Sträflings hin, wo es niederfiel.
Das Mädchen lag auf ihren Kniecn vor dem Nette nnd hatte,

vielleicht zufällig, die abgezehrteHand des Sträflings erfaßt, die

es fest vor den Mund drückte; si
e

sprach nicht, und der Sträfling,
der zurückgefallen war und die Augen geschlossenhatte, rührte sich
nicht, er schien ohne Besinnung da zu liegen.

Ich sah mich nach dem Direktor um. Dieser war in der Thür-
üffnung stehen geblieben; er weinte. Auch mir ging es so, mir

waren die Augen naß geworden, ohne daß ic
h

mir dessenbewußt
geworden war. Leise schlich ic

h

vom Nette fort nnd nach der Thür

zu. Als ic
h

diese beinahe erreichthatte , rief der Direktor, anschei
nend um seineNcweguug zu rechtfertige», mir zu : „Er is

t

unschul
dig, weiß Gott, er is

t

unschuldig." - „Was?" schrie ic
h

laut auf.
^ «Ja, ja," ucrfctzteder Direktor halb lachend, halb weinend,

„hier steht es schwarz auf weiß; der Mörder is
t entdeckt, e» hat's

gestanden, Ter Engel da soll's ihm - er wies auf Straußbcrg
— selbst sagen/'
Die laut gesprochenenWorte hatten Straußberg wieder munter

gemacht; sein Nlick ruhte ängstlich forschend auf dem vor feinem
Nette kniccndcn Mädchen, das still weinte. ^ „Elise," flüsterte er
leise, „ist es wahr?" — „Ja, Max," crwicdcrte diese schluchzend,
„ich bin hiehcr gekommen,nm Dir das zu sagen. Ter junge Nart-
müllcr is

t

Mathildcns Mörder, er hat sich als solcher bekannt."

Straußberg hörte nnr das „Ja" aus Eliscns Munde, denn
kaum war das verklungen, so fügten sich seine Hände ineinander,

und als es still war im Zimmer, da sagte er laut, daß es Alle

hörten: „Ich habe in meiner Roth gezweifelt und gefrevelt; jetzt
bekenne ic

h

laut, baß Du der allwissende, allmächtige und gerechte
Gott bist, und daß ic

h Dir in unwandelbarer Treue anhangen will
mein Leben lang."

Dich Nckcnntniß übte an dieser Stelle eine erschütterndeWir-

Tci H«m ««» Flore«,. Von ?, Giroidl!, (T, 4M.)

kung aus. Ich tonnte nicht länger im Zimmer bleiben nnd ging

hinaus. Ter Direktor folgte mir.
Vierzehn Tage später wurde Straußbcrg entlassen und von

Mutter und Braut nach einem Nabe geführt, von wo er vollstän
dig gcnefcn zurückkehrte, um sich demnächst in einer anderen Pro
vinz eine Häuslichkeit zu gründen.

<Fin Fischersrt in Holstein.
«tlleibtck,

N°»

Graf Adelbtlt »»udissin.

<«il»2. il3.)

Steigt man die Höhe vom Sandkruge herab nnd nähert man

sich dem Ufer des Meeres, so betritt man das Dorf Ellerbcck, das

vorzugsweise von Fischern bewohnt wird, die im tieler Hafen man

chen leckem Fisch, besonders aber die weit und breit berühmte»
„Tprott" fangen, welche sich von den „Bücklingen" dadurch unter
scheiden, daß si

e kleiner , fetter und wohlschmeckendersind als jene.

Frischgcräuchertc Svrolt sind eine wahre Delikatesse; man bricht
ihnen den Kopf ab, zieht die Haut weg, entfernt die Gräten und

legt den Nest auf Tchwarzbrod, das mit frischer Maibutter bcsrri

che» ist, »nd wer sich vor Indigestionen nicht fürchtet, treibt dich
kindliche Spiel länger fort, als sichmit der Rücksicht auf die Da-

mastscrvictte der Hausfrau verträgt. Leider verlieren die Svrolt

fchon nach den ersten Tagen ihren feinen, zarten Geschmack: s
ie

werden trocken und hart, die Haut geht nicht mehr s
o leicht ab

wie im Anfange, und die Exemplare, welche füdlich der Elbe ver

zehrt werden, würden einem Schleswig -Holsteiner eben s
o wenig

zusagen, wie die Austern, die man mitten in Teutschland bekommt.

Ich habe vor vielen Jahren, ehe noch die Eisenbahnverbindung
zwischen dem Norden und dein Süden hergestellt war, in Prag

Austern essensehe», die ein Eau de (5ologncbad sehr nöthig gehabt
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hätten; und es sind mir in Kassel Sprott vorgesetztmorden, die
ic
h

für ungenießbar erklärte; der Wirth meinte aber: „Vielleicht
kennen Sie den Fisch nicht? Ich beziehe ihn direkt aus Hamburg
— es is

t
ganz frische Waare."

Außer den Spiott werden Häringe, Dorsch, Butt, Brassen,
Schleien, Hechte und viele andere Fische in großer Menge gefangen,
die thcils in Kiel verkauft, thcils aber nach Hamburg verschickt
werden. Während nun die Männer in die Tee hinausfahren,

Netze stricken und ausbesser», Kähne zimmern und während des

Häringfanges die Rauchhäuser bewachen, trifft die Weiber und

Mädchen das Loos, den glücklich heimgebrachtenFang zu sortircn
und in Kähnen nach Kiel zu fahren, und es sieht fpassig genug
aus, wenn eine kleine Flottille von Booten, die zum Theil aus aus

gehöhlten Baumstämmen besteht und nur von Weibern geführt
wird, mit vollen Segeln im Hafen hin- und herkrcuzt. Wer aber

die Kähne genauer betrachtet, findet, daß si
e

vollkommen der Be

schreibungentsprechen,welcheTacitus vou den Fahrzeugen der alten

Deutschen entwirft, und wer si
e

gar besteigt und sich davon über

zeugt, daß si
e wie Eierschalen hin- und herschwanken, so wie man

sich nur im Geringsten bewegt, der wird sich schwerlichentschließen,
den schönen Ellerbeckcrinnen Gesellschaft zu leisten, wenn s

ie bei

Wind und Wetter das Segel aufziehen und ihre Waare nach Kiel

bringen. Ich für mein Theil habe es immer viel angenehmer ge
funden, die holländischeReinlichkeit in den Wohnhäusern der Fischer
und Bauern zu bewundern und mich mit den urgemüthlichen Be

wohnern zu unterhalten. Die Häuser sind nach altsächsischerWeise
eingerichtet; tritt man durch eiuen Flügel des Doppelthors auf die
Tenne, so sieht man zur Rechten uud Linken das Vieh, Fischcrnetze
und allerlei Hausgcräth untergebracht; wo die Tenne zu Ende geht,

is
t

ein unendlicher Kamin, an dessen beiden Seiten Messing- uud

Kupfergeschirr hängt, das so blank ist, daß man sich darin spiegeln
könnte; auf dem Herde brennt ein unausstehliches Torffcuer, dessen
bläulicher Qualm Einem den Athen, verseht. Rechts und links
vom Kamin sind kleine, niedrige, braune — bisweilen auch gras
grün angestricheneThüren, welche in die niedrigen Wohn- uud

Schlafzimmer führen. Ein eigenthümlichcr, wunderlicher Geruch
kommt Einem entgegen, sowie man eines dieser Zimmer betritt.

In den nie geöffnetenFenstern, deren Rahmen fast ohne Ausnahme
braun angestrichensind, stehenRosen, Geranium, Nelken und Pan
toffelblumen. Unter dem Querbalken, der mitte» durch's Zimmer
geht, hängt ein Käsig, in welchem ein „Kanaillcnvagel" oder ein

„Grau-Iritzsch" (Hänfling) sein Lebe» vertrauert und aus Verzweif
lung lustige Lieder siugt. Der ungeheure Kachelofen ruht auf
hohen eisernenFüßen; unter dem Ofen liegt ein Kissen für „Perle",
den Hund. Neben dem Fenster steht ein brauner Klapptisch, in

desse»Schublade das Tischtuch, Messer, Gabeln und Löffel aufbe
wahrt werden; in der duutclstcn Ecke Hes Zimmers hängt die
Wanduhr, dann folgt eine Kommode aus Führenholz, auf welcher
ein künstliches Vlumenbouquct aus Federn paradirt; darüber an
der Wand hängt ein Schlachtbild aus dem letztenKriege; die Sol
daten sehenalle ans wie Zwillingsbrüder, und wo ein großer gelber
Klecks mit rothen Strichen an den Räudern sichtbar ist, platzt eine
Bombe. Der Kommode gegenüber, auf der anderen Seite der
Stube, steht eine grüne Kiste, die mit zierlich gearbeiteten eisernen
Bändern beschlagenist. Zu beiden Seiten des Schlosses, das groß
genug ist, um ei» Burgthor zu verschließen, steht der Name der

Besitzerin mit weißen Buchstaben geschrieben;der Schlüssel zu dieser
Kiste hängt an einer Hummerschccre neben der Wanduhr. Ter
Fußboden is

t mit feinem weißen Sande bestreut; die weißen Stühle
haben eine gerade Lehne, hölzernen Sitz und sind s

o blank und
sauber, als wenn si

e

eben erst vom Tischler abgeliefert worden
wären.

Trotz ihres geringen Wohlstandes sind die Fischer in hohem
Grade gastfrei, und die reichen Marschbaueru könnten von ihnen
Vieles lernen; nähert man sich einem Hause und fragt: „Kann it

för Geld nnd gude Word (Worte) cn Glas Melt (Milch) nnd e»
Stück Nrod kriegen?" fo wird sicherlichdie Antwort lauten: „Wo
für dat nich? Kamen Se man hcrin!" Hat man sich aber an
Speise und Trank gelabt uud will mau in die Tasche greifen und
bezahlen, so wird Einen, der ehrliche Fischer oder seine eben so

gastfreie Haüsfrnn j
„

„c>,»zigWie» „ister hundert sagen: „Dal

war jo en Schande weich, wenn it dafür wat nehmen wull ; wenn
Se förlecv (fürlieb) nehmen wüllt, fo god als wi it haben, den»

is dat Danken» werth."

Zie Jörstersbraut von UeunKirchen.
Erzählung von Ott« Müller.

(Fortsetzung,)

Lange blieb der alte trcubcwährle Hausfreund aus, viel zu
lange für die wachsendeUngeduld und Spannung «ßn Vater und

Sohn ; mährend die Mutter, je läuger sichseineRückkehrverzögerte,

si
e

wußte selber nicht, aus welchem unbekannten Hoffnungswintcl

ihrer tiefbeklommcnen Brust heraus, immer freier aufathmete.
„Denn anl Ende," so flüsterte ihr eine geheime Troststimme zu,

„am Ende hat die Steingötterin mich doch nicht belogen, uud die

Margot» is
t

wirtlich die Person dazu, ihn mit einem richtigen
Koro heimzuschicken

— o Herr Jesu Christ, dahin lenk' Tu ihr
rachsüchtigHerz, wenn's ihr nicht ihre eigenen Heiligen eingeben,
ein neu Altartuch stift' ic

h

gerne, uud die Steingötterin will ic
h

küssenund umarmen wie meine allerbeste Freundin!"

Schon wußte das ganze Dorf, denn das halbe hatte es ja ge
sehen, daß der Küster in seiner Amtstracht hinab zur Margold
gegangen sei, um endlich die Sache zwischender „Förstersbraut"
und ihrem erklärten Liebhaber in's Reine zu bringen. Hinter
allen Fenstern lauerten neugierige Wcibcigesichter und ernsteMän
ner auf seine Rückkehr von diesem nie erlebten Freiersgang; d»

erschiener endlich unten in der Dorfstraße, trug aber den großen
dreieckigenHut mit der schwarzen Bandschleifc gegen seine sonstige

Gewohnheit in der Hand, so daß die Sonne ihm sein ehrwürdig
Silbcrhaupt glänzend bcschien, als wenn er heute, wie nie in se

i

nen! langen frommen Leben, des Himmels Licht und Gnade gar

nicht entbehren tünnc! — Wer ihn so gebeugte» Hauptes mit
ernsten Züge» dahinschreitcn sah, wußte mit diesem einen Blick
Alles, wußte, daß die Maigold in ihrer Rachsucht dem alten

Manne eine Bürde aufgeladen habe, die dieser kaum zu tragen

vermochte; denn je näher er dem Fürstcrhausc kam, um so un

sichererwurde sein Schritt, um so gramvoller der Ausdruck seiner
Züge — nein, das war kein glücklicher Brautwerber, aus dieser
feierlichen Miene sprach Alles eher als Freude und Wonne über
ein gelungenes Wert!
Und gerade so, wie's die Dorfleute ihrem alten Küster ansahen,

mar es diesem auch in Wirklichkeit ergangen: die Maigold hatte
Nein gesagt zur vorgeschlagenenVerbindung ihrer Tochter mit dem
Sohne der angesehenenund vermüglichcn Leute, hatte die ihr dar

geboteneHand der Versöhnung mit Hohn zurückgewiesenund mar

durch keine noch so eindringliche und verständige Vorstellung zur
Aenderuug ihres starren Sinnes, ihrer feindfeligen Gesinnung zu
bewegen gewesen.— Endlich am Ziele ihres langgehegte»Rachepla-
»es, lomttc si

e

auch ihre letzteVerstellung aufgeben, die letzteMäste

fallen lassen; und s
o erklärte si
e denn dem Hausfreund der Für-

steisleute mit wuthsunkelnben triumphircndcn Blicken, einmal zwar
hätte si

e

in ihrer mütterlichen Schwachheit beinahe eingewilligt, daß

ihr Kind den Sohn des Todfeindes eheliche; aber seit die Försterin

ihr das Blutgcld angeboten habe, um Jenen damit von ihr und

Marilcue loszukaufen, gäb's für si
e

leine Milde und Versöhnung

mehr — der Liebcsbund der beide» jungen Leute se
i

dadurch für
alle Zeit zerrissen, das Verlöbniß aufgehoben, die stolzen harther
zigen Leute sollten sich für ihren Sohn nach einer andern Partie
umsehen, die Wittwe, die Tochter des erschossenenWilddiebs begehr
ten keine Gemeinschaft mit ihnen.
Das war der Margold Bescheid gewesen auf den Heirathsan-

trag des jungen Försters, wobei si
e wie eine Irrsinnige bald hell

anfjubcltc, bald unter konvulsivischen Zuckungen entsetzlicheVer

wünschungen ausstieß, daß es dem alten Küster i
n tiefster Seele

vor dieser Mutter graute, die so mit eiskaltem Herze» das Glück

der Tochter ihrer glühenden Rache opferte.

Aber auch Marilene selbst, obwohl s
ie einigemal bei der Alten

W„tha,,sbrU,cn j„ ej„ krampfhaftes Schluchze,, Mhrach, zeigte
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sich doch gegen ihn sonstige heftige nnd wilde Art, wenn si
e

einem

ihrer Wünsche entsagen sollte, auffallend gefaßt und nachgiebig.
Sie meinte zwar uutcr Schluchzendas Geständuiß heraus, si

e

habe
den Herrn Willbald gar herzlich lieb gehabt, es thue ihr auch auf
richtig leid um den brauen guten Menschen, aber ihrer Mutter Wille
bleibe darum dochder ihrige, also sende si

e

hiermit dem Herrn Forst-
adjunlt seinen Vcrlobungsring zurück uud bitte ihm aufrichtig alles
Leid ab, das si

e

ihm durch diese Zurückweisung verursachenmüsse.
„Hol' der Henker das verrückte Weibsbild! So geht's, wenn

Vauerndirnen in gräflichen Schlüssern aufwachsen! — Aber doch
hat si

e

mir auf de» Paß gelauert, und ic
h

bin ihr richtig in die

Schlinge gefallen! — Willbald, nun geh' Deiner Wege, aber ja

hübschweitab um die Marilen' herum, und lass' mich den meini

gen gehen!— Mutter, hol' unserem Freund Erdmann eine Flasche
Neunundfünfziger herauf, damit er die wüste Erinnerung bäldcr
los wird. Hätte dochnimmer gedacht, daß der junge Graf Recht b

e

halten würde: mit solchemVoll muß man nicht viel Umstände
machen, Wilddiebe sind nur eine andere Sorte von Naubthieren,
und man soll si

e

ausrotten wie diese, zusammt ihrer Brut!"
Es war das letzteWort, das der alte Mann in dieser Sache

mit den Seinigen redete, und stumm, wie das zum Tode getroffene
Wild in seine Höhle, zog sich sein schwer verwundetes Gefühl in
den dunkelstenWinkel seiner umnachtetcn Seele zurück, wohin er
nur noch eine letzteHoffnung mitnahm, die ihm denn auch bald

genug in Erfüllung ging!
Denn noch war leine Woche seit dem Tage verstrichen, an dem

ihm die Wittwe des erschossenenWilddiebs diese Eberwurzstachcl
in's Herz gestoßen,da eilten Noten nach allen Seiten von der Neun-
tircher Höh' hinab, um die ucrheiratheten Töchter sammt deren
Männer in's Vaterhaus zu rufe», d» der Vater schwer ertrankt

se
i

und die aus den nächstenStädten herbeigerufenen Reizte nur

wenig Hoffnung hätten, ihn am Leben zu erhalten.
Noch war auf diefe Echreckenstunde hin erst eine der Töchter,

und zwar die jüngst verheirathete, seinemuntere Franz, am Sterbe
bett erschienen, da gab schon der alte Förster Winckelmann seine
Seele in Frieden und Freudigkeit Dem zurück, von welchem der

Psalmist singt, „daß er die Blinden sehendmacht, uud aufrichtet,
die niedergeschlagensind".
Wenige Tage später sah dasselbeHaus, welches noch jüngst

drei fröhliche Hochzeiten s
o schnell hintereinander gefeiert hatte,

daß eine boshafte Zunge den Ausspruch that, man lebe dort das

ganze Jahre hindurch von den Resten der Hochzeitsschmäuse, we
nige Tage später sah das nämliche vielbcneidete Haus ein anderes
Fest, das freilich Nichts mit Hochzeitsjubel, mit Kränzen und Laub-
gcwinden, auch Nichts mit der herzlichenGastfreiheit seiner Bewoh
ner zu thun hatte, wobei vielmehr jedem Thcilnehmer zu Muthe
war, als trage man das ganze Haus selber sammt der langen
Reihe seiner schöneil und heiteren Feste, seiner Gastlichkeit und

fröhlichen Geselligkeit für immer zu Grabe!
Denn heute begrub man ja unter Netheiligung einer zahlrei

chen Leidgcnossenschaft von Nah uud Fern den alten redlichen
Förster, und der Sitte der Zeit und des Laudes gemäß waren
alle Leidtragenden, die nicht am Orte selber wohnten, zugleich die

Gäste des trauernden Hauses, sahen sich in dieser großen Anzahl
vielleicht zum letztenMal unter seinen»gastlichenDache versammelt.
Aber so Viele es auchwaren, Keinem darunter war dochdie Ursache
von dem unerwartet raschenHinscheidendes noch jüngst so rüstigen
Mannes unbekannt geblieben, Keiner verhehlte sich, daß Willbald

heule einen Tag erlebe, den ihm auch sein ärgster Feind nicht g
e

wünscht hätte!
Daher waren nicht bloß Mutter, Schwestern und Schwäger,

sondern auch alle übrigen Anwesenden sichtbar nur um ihn bemüht.
Aller Theilnahmc richtetesichauf ihn, Alle fühlten, daß das Unglück,

welches er veranlaßt, ihn selber noch tausendmal schwerer traf, als
Mutter und Geschwister. Denn man brauchte ihn ja nur anzu
sehen, so wußte man, daß er bei aller äußeren Fassung «nd Ruhe
doch eiuen Gram in seiner Brust nährte, der ihn, den trcncn und
gefühlvollen Sohn, über kurz oder laug aufreiben mußte, wenn es

nicht der zärtlichsten Liebe und Schonung seiner Angehörigen ge
lang, ihn demselben zu entreißen und das nach Junen blutende
Herz zu heilen.

Aber gerade dieseliebreichenNcmühungen, ihn durch lein Wort,
keinen Blick an die letzten erschütterndenVorgänge zwischen ihm
und dem Verstorbenen zu erinnern, gerade si

e

gruben sich wie mit

tausend Dolchspitzen in Willbald's Nrust, gerade si
e

bestärkten ihn
nur noch mehr darin, daß er die eigentliche Ursache von seines
Vaters Tode mar und dieser das Opfer der durch des Sohnes un
glücklicheLeidenschaftund seineeigenegroße Vaterliebe herbeigeführ
ten Katastrophe geworben sei!
Und dennoch— wer sollte es glauben? — war durch diese

furchtbare Ucbcrzeugung , die feine Seele oft bis in ihre innersten
Empfindungen kalt machte und abtüdtete, seine unglückliche Ver
blendung noch nicht völlig von ihm genommen, noch nicht völlig
der letzte Funken seiner Leidenschaft in seinem Herzen erlo

schen! — Zwar die Liebe mit ihrem Holben wonnigen Frühlings-
traum, mit ihren reizenden Nlumen und entzückendenMclodicen

hatte der Tod des Vaters wie mit einen« eiskalten Witttcrhauch
vernichtet, und leichcnhaft sah ihn das entstellteNild seiner todten

Sehnsucht aus gebrochenenAugen an; aber dafür regte sich, je

mehr die erste Betäubung vou ihm wich uud eine talte Reflexion,
ein empsinbuugsloses Grübeln an die Stelle der verzweifelten Eelbst-
anllage trat, ein »«erklärlicher Drang in seiner Nrust, halb Trauer,

halb Ingrimm, gemischt mit einem brennenden Verlangen, durch
irgend Etwas, unerhört wie sein Schicksal selber, der Welt den

ganzen Hergang in einem andern Lichte darzustellen, und zugleich
durch dieses Etwas die ganze Geschichtefür alle Zeit aus der Er
innerung der Menschen zu verwische».
Iu der Befangenheit feines Urthcils, wie si

e ein über das

Maß unserer geistigenuud moralisches!Kräfte hinausgehendes außer
gewöhnliches Echickfal so häufig in grübelnden Naturen erzeugt,
ergriff Willbald mit ciucr glühenden Begierde dieses letzteWahn»
gebild seines zerstörten Lebens, seines zerstörten Gcmüthes; wie
der Schattcil einer furchtbaren Gewisscnsmahnung verfolgte es ilni
bald überallhin, jetzt in der zitternden Gestalt des Vaters, jetzt in

der hüpfenden Marilcnens, und immer inehr verdichtetesich dieser
Schatten vor seinem gemarterten Geiste zu eine»! Entschluß
einem Entschluß so räthselhaft unheimlicher, so entsetzlicherArt,

daß wir es den weiteren Vorgängen in unserer Geschichteüberlassen
wollen, uns über das psychologischeMotiv zu demselben aufzu
klären.

Die Möglichkeit, daß Marilene dennochund trotz Allem, was
der Küster, was die Leute von ihr erzählten, im Grund ihres
Herzens an deni ganzen abscheulichenRachcwcrt ihrer Mutter un

schuldig, daß si
e

ihn mithin wirtlich einmal treu und aufrichtig geliebt

habe und nur durch die Margold zum Abfall von ihm veranlaßt
worden fei, dieseMöglichkeit drängte sich ihm immer lebhafter auf,

je mehr die Erinnerung an si
e

ihm zurückkehrte, je mehr er sich

einzelne glücklicheAugenblicke seines Zusammenlebens mit ihr ver

gegenwärtigte. Auch der Umstand, daß er si
e

seit dein Tode des
Vaters mit keinem Blick wieder gesehenhatte, ließ mehr als eine

Deutung zu ihren Gunsten zu; denn war es auch nicht die Reue,

so war es doch vielleicht die Scham über das mit seinem treuen

Herzen s
o beispiellos getriebene Spiel der leichtsinnigstenEitelkeit,

der listigsten Verstellung, was si
e

bcwog, seinen Anblick so ängstlich

zu meiden. Oder war es am Ende doch die Furcht des bösen Ge

wissens, daß si
e

ihn wirtlich mit Wissen und Absicht auf Anstiften
der rachsüchtigenMutter, deren Bosheit si

e

thcilte und vielleicht

selbst noch übertraf, in ihr verführerisches Liebesnctz verstrickte,ihn
ans einer listigen Falle in die andere lockte, bis ihn zuletzt die

sicbenzehnjährige Falschheit durch ihre Nuhlertünste dahin gebracht
hatte, wo die Margold ihn haben wollte, um am Unglück seines
Hauses, am Verlust seiner Ehre und zuletzt am gebrochenenHerzen
seines Vaters ihren alten Rachedurst zu stillen?
Alle diese martcruollcn Zweifel und Grübeleien, alle diese

schmerzlichenVorwürfe über seine Blindheit uud das seiner Familie
bereiteteWeh nährten nur den verzehrendenBrand in seiner Nrust
immer mehr, tonzentrirten aber auch seine Gedanken und Gefühle
immer ausschließlicher auf diese wenigen Zweifel, mit denen er

sich oft tagelang bis zur vollständigen geistigen Erschöpfung ab

marterte.

Zwar fah man im Verkehre mit den Menschen keine besondere
Veränderung an ihm, er ging auch wieder regelmäßig seinen gc»
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wohnte» Nerufsgcfchäften nach. Aber in der Einsamkeit des Waldes,

besonders an den Orten, wo er häufig mit Marilene geweilt hatte,
da war er doch ein Anderer, in dessenSeele sich allerhand dunkle
und unheimliche Gewalten durcheinander drängten, indem er bald
über furchtbare Nachevläne brütete, bald Selbstmord- und Sterbc-

gebankcn nachhing, immer unter der Voraussetzung, daß er damit

seinem Schicksal in den Augen der Welt eine Wendung geben und
den seiner Ehre angethancn Schimpf wieder austilgen könne. Dann
sprang er oft plötzlich mit einem dumpfen Schrei von der Erde
empor, sein Auge suchtewuthfunlelnd einen unsichtbaren Feind im
Walde, jetzt glaubte er in der Stimme eines wilden Vogels dessen
Hohngelacht« zu hören, jetzt im Rauschen der Büsche dessenNähe

zu erkennen, und zuletzt mußte er, wie von einem Dämon gejagt,
dauonlcnnc», mußte immerfort vorwärtslaufcn , soweit ihn seine
Füße trugen, weil es ihn« wie Feuer im Kopfe brannte und er
nur in einer völligen physischenErschöpfung Linderung für diese
Qualen faud. Vrach er dann kraftlos zusammen, so ward er ruhi
ger; der Schmerz in seinem Hirn ließ nach, die dunkle Angst in
seiner Seele verschwand, und je fremdartiger der Ort, die Umge
bung für ihn war, um so schueller verloren sich die Schreckbilder
seiner aufgeregten Phantasie, seines erhitzten Blutes.

In diesem qualvollen Doppelleben von Hellem Bewußtsein und
dunkler Gcistesirre verbrachte er die nächstenWochen nach seines
Vaters Tode; scheu, wie der Missethätcr seine Schuld, hütete er

seine Scelcnqual vor den Blicken der Menschen, so daß selbst das

Muttelauge dadurch getäuschtwurde. — Ja, vielleicht— wer wollte
die heilende Kraft der Zeit uud die allesvcrsöhncndc Macht der

Gewohnheit leugnen — wäre Willbald auch aus diesem verzwei
felten Kampfe mit einer Furie in liebreizendster und zugleich er

schreckendsterGestalt siegreich hervorgegangen, vielleicht würde die

Erinnerung an Marilene und was si
e

ihm an höllischem Verrat!)
angethnn, ihren zerstörendenEinfluß auf sein Gemüth nach und

nach verloren haben, hätte er nicht eines Tages mitten in einer

ihm ganz wohlbekannten Umgebung Etwas erlebt, das wohl kein

Mensch in seiner Lage und nach so furchtbaren Erschütterungen des

Gcmüths- und Nervenlebens anders ertragen konnte, wie er es

ertrug — und damit hatte es folgende Bcwcmdtniß.
Er war eines Nachmittags in den erstenTagen des Juli gleich

nach dem Essen in den Wald hinausgegangen, weil ein Mann aus
einem Nachbardorf« in der Nähe der „drei Steine" ein Thicr wollte

gesehen haben, dessen Acußcres auf alles Andere eher als auf
eine der im Odenwald einheimischenThiergattungen paßte. So
wenig auch die Jahreszeit die Anwesenheit eines Wolfes, wie er

sich fönst zuweilen im ttefstenWinter auch hier ciufindet, wahrschein
lich machte, paßte doch des Mannes Schilderung auf kein anderes
Thicr, als auf dieses gefährlichstealler Naubthierc; und war auch
der Wolf schon längst nicht mehr an der Stelle, wo ihn Jener
gesehen, so mußte sich doch wohl eine Fährte von ihm auffinden
lassen, und es war in diesen»Falle sogar dienstliche Vorschrift,
ungesäumt Anzeige beim Amte von der Entdeckung einer Wolfsspur

zu machen. (Fortsetzungfolg!)

3>as KenKeliöpfchen.

HermannSchiff erzählt in seineminteressantenBüchleinüberHeine fol
gendeIndenverfolgungsgefchichtcau«derMitte de«vorigenJahrhundert«.—
Am Gioßmichailistirchhosin Hamburg war ein Ha»« belegen,welche«zwei
Ausgängehatte.

'

Hier nachdemKirchhofhin, dort »achdemKraycnkamp.
Ein Goidschmiedbubehatte von dem Juden sin- verschiedeneNcrthsachcn
Zahlung zu fordern. Tic waren sür alt erstanden,faßten nicht sül den
Laden,»ud waren demJuden zum Ncitervcrkausanvertrautworden. Der
,«n»betrug ein Henteltöpschen,welche«er bcjchcidcntlichvor der Haulthür
stehenlies«,indemer von derStraße aus eintrat. — Der Jude war wohl
habendund pflegte prompt zu zahlen, allein es waren die Schwußtagc
(jüdischePsingslzcit)und er durfte kein Geld ansassen.Dem Burschenwar
eingeschärjt,er solle Geld mitbringen, welchessein Meister nothwendig
brauste, wo nicht, die Goldfacheusichwieder gebe»lassen. Auf Letztere«
lies,sichdcrInde nochweniger ein, denn: „Handel," sagteer, „istHandel,"— Kein Geld, leine Kostbarkeiten,und e« obendreinmit einemJuden zu
thun zu haben, da« ging über den Verstandde« einfältigenBurschen, er
sürchtete,sichvor seinemMeister nicht wiedersehenlassenzu binje», ver
lief, in Herzensangstda« Hau« ohne seiuc« Henkcll.'pfchcn«zu gedenken,
welche«auf freierStraße vor demIudeuhausc stehenblieb. Der Jude war

fcstseliguud nahm leine Notiz davon. Auch kein« von seinenHausleuten
mochteein unreine« Gesäß berühren, welche«Fleisch enthielt von jenen
Thiercn, in welchender Ehristcnheilandden bösenGeis! gebannt. Man
würde »ohlgethan haben, da« Töpfchenzu zertrümmcn, allein e« war
Festtag, denman heiligenmuhte und durch leine Art von Th«t. Arbeit
oderHandlung (denn ein« davonWare c« gewesen)entweihendurste. So
blieb denn da«Henteltöpschenmit seinen»Inhalt auf offenerStraße stehen,
und den Knaben hatte man Wohl hineingehen, aber nicht herauskommen
sehen. Da« genügtedem abergläubische»Vorurthei! de« Pöbels, der nicht
erst langeuntersuchte,sonderngleichda« unglücklicheHaus spolirte, aus
plünderteund alle« darin Lebendeniedermachte.Auch blieb man nicht aus
halbemWege stehen. Man vcrsuhr nicht glimpflichermit anderenJuden-
Häusern, und alle Juden ohneAnsehender Person und des Geschlecht«,
Männer, Weiber, Greise, Kinder wurden,wie und wo sie sichzeigten, au«
sreicrHand erschlagen.Glücklich,wer sichnachAltona flüchtenkonnte; und
c« mußte, um den Aufstand zu unterdrücken,sremdesMilitär reguirirt
werden. Die Rädelsführer wurdcn eingezogen,Wichtenaber z» ihrer Ent
schuldigungnichts weiter anzuführenals das Henlcllöpfcheu, Di« war
aber ein zu schwache«dorr,»» «leite»!allen den Blut- und Greuelihaten
gegenüber.— Bei näher» Nachforschungergabsich, daß der Goldschmied
lehrling bei seinenEltern gewesenwar und von denselbenein Henteltöps-
chcnvoll Speisen mitbekommenhatte. Seinem Meislei wollte er nichts
davon sagen, denndas hätteausgesehen,als wäre dessenHau«loft seinem
Burschennichtgenügendgewesen.Der Jude nebstall' denScinige» waren
al« ersteOpfer de« Judenhassesgesallcn. Geld und Gelde«»erlhwar au«
dein geplündertenIndenhauseverschwunden.Der Goldschmiedwar um sein
Geld nnd seineGoldsachengekommen.Ter Lehrling aber bekamsein Hen
teltöpschenmit allen darin schonversauertenSpeisen wieder, und weder
ihm noch seinemMeister war es in den Sinn gekommen,in dem leben
digen»»d lebhaftenLehrbu.schende» augeb'ichzur Würze jüdischerPfiugst-
kuchenabgefchlachtete»Lehrburfchc»zu erblicken. Diese traurige Geschichte
lehrt, daß die Hartnäckigkeitder strenggläubigenJuden und der rohe
Judenhaß der Christen, wen» auch die Juden als die Schwächerenstets
zu kurz komme», sicheinigermaßendie Nage hallen. Wenigsten«ist tic
Unverträglichkeitund die Aufreizung zur Feindseligkeitund Zwietrachtau!
beidenSeiten dicfclbe. Diese«längst verjährte empörendessreignih is

t

bis
aus den heutigenTag noch nicht vergessennnd lebt immer nochal« Tra
dition fort unter demNamen„Gefeires-Hengelpöttche"(Geseires,eigentlich:
jede«Unheil, hier angewendet:Strafe Gottes, Plage, Judenverfolgung.—
Hengclpöttche,verdorbenvon Hcnkcllöpfchen).Auch werden heutigerZeit
nochimmer in der Synagoge an einemgewissenSchw.chtagezum Anden
kennnd sür die Seelen- und Grabesruhe der damals hingewürgtenOpfer
Psalmen gebetet.

Rösselsprung.

rer- ... sie,! «I! ich! «ärl« m„- ...

lc» .«.- wäni auf cu !° da,... r.^

at> arn Hai- taö sprin t« a... ,.e

!>'- lintj jlil- ge maas. r« «.<-

l..„l- i" a,.,>- «c a>„>- «c,.~ sp.M!' S"

.... .am. lc.l «chtj b« s.al- ,,c,i mein

M- im .... ze tai .... form lc»

s.ch an M ,,cr « at- is
. ,«

Auslösung des atlderrüthstls Seite 404:

Der kaiserlich«Besuchuud die vertraulicheNäherung de« Monarche» in
Ungarn hat große«Vertrauen erzeugt.
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Tic «rrlühliim, Joe« mit Mercy. lS. <«)

Zie Söhne des Permtljeilten.

3tom«n von W. Smith.

(Fortsthimg,)

29. Mn und BnrnllM'lNtl,
Für Harry und Tim folgten auf die inhaltschweien Ereignisse

im Haufe Melville's traurige Tage. Eie waren vielleicht die Ein»
zigen gewesen, welche die Entfernung Blanche's mit Iessic beob-

achtet hatten. Elftere sah fehl verwirrt aus, Letztere blickte sich

auf dem Wege mehrmals fchcu um. An der Ecke des Helgravc»
square bestiegen Neide eine Droschke und fuhren rasch davon.
Harry ahnte nichts Gutes, als Blanche nach einigen Stunden noch
nicht zurückgekehrtwar, er dagegen Mr. Mclville mit wüthcn-
dem Gesicht, bald darauf den alteren Herrn, den er in Gesellschaft
Lena's in der St. Martinslirche gesehen und endlich das häßliche
Geschöpf (Neenie M'Alpine) anlangen fah, die bei Hazcldean's
Uebersiedelung nach London mit im Couvü gefessenund deren Ge

sicht sich ihn» tief eingeprägt hatte. Es entstand eine große Bcwe»
gung im Hause. Die Dienstleute eilten bestürzt auf und ab, die
alte Dorcas zeigte sich weinend und jammernd. Hally schlichsich
an die Alte heran und fragte, was vorgefallen fei. „Ach, geh'

fort. Du junger Unglücksrabe," schluchztedie Alte; „seitdem Du
meine gute Herrin in's Gefängnis; zu ihrem Liebhaber gefühlt hast,

is
t

ein bös« Geist in dich Haus eingezogen. Wenn Mr. Melvillc
wieder aus dem Bett aufsteht, und ihr laßt euch wieder hier sehe»,
wird er die Polizei auf euch Hetzen. Macht, daß ihr fortkommt!
Ihr seid mit schuld an dem Unglück. Seht nun zu, daß ihr die
Verschwundenen wiederfindet!" Harry und Sim verließen fehl
betreten das Haus.

Mus«. »««. ee, ix,

Alfo auch sie verschwunden, auf die si
e

so stark gerechnethat»
tcn! Alles schien si

e

auf Erden zu verlassen. Jack mit der

Laterne war nicht mehr zu finden. Harry fürchtete, er habe sich
ein Leid zugefügt. Völlig sich selbst überlassen, mußten von dieser
Zeit an beide Knaben mehrere Wochen lang das peinvollc, etle

Leben der ärmsten Nomaden Londons fühlen; bald schliefen s
ie in

einer „Refuge", bald in einem leeren Keller, bald in den schmutzig

sten Schlafstellen, mit zehn, zwanzig andern Personen vom niedrig»

sten Gelichter zusammen. Sie tonnten die nähere Berührung mit

den verworfensten Pöbelkindern nicht mehr ganz vermeiden, weder

auf den Straßen, wo si
e

im gleichenErwerb mit ihnen tollibirten,

noch in der Lumpenfchulc, noch in dem Zufluchtshaufe und an den

Vertaufsoitcn billiger Nahrungsmittel.
Dem rauhen Winter folgte ein naßkalter, ungesunder Früh»

ling. Die Notwendigkeit, sich fortwährend jeder Witterung aus»

zusetzenund viel in den Straßen umherzulaufen, griff ihre Kleider

an. Am Tage durchnäßt, bei Nacht, wo si
e

sich häusig nicht aus»

kleiden tonnten, zerknittert und beschmutzt,wurden diese wenigen
Kleider fast so schlecht,wie die der jungen Bettler, welche auf Zer»
lumptheit ein großes Gewicht legen. Namentlich verwandelten sich

ihre Schuhe in elende Wracks, die weder gegen Kälte, noch gegen

Schmutz und Nässe schützten. Am Meisten litt Sim unter dem

Einflüsse dieses Elends; er verzagte oft, und der tapfere Harry,

welcher Muth und Gottvertrauen nicht verlor, hatte Mühe, den

zarten Jungen immel genügend zu trösten.
Die Mittel, welcheHalry ergriff, um den nothdürftigstcn Unter»

halt zu beschaffen, waren mannigfaltig, aber durchaus kümmerlich.

Gehen doch in der nesigstcn allel Weltstädte selbst die ausgezeich

netsten Kräfte und Eylllattclc aus Mangel an hinreichendem Er
werb zu Grunde! Nur eine besondeie Festigkeit des Herzens, ein

guter sittlicherGrund hielt den Knaben über Wasser und bewahrte

?«3
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ihn vor Verzweiflung. Er ergriff jede Beschäftigung, selbst eine
solche, welcheihm früher Schauder eingeflößt hatte

— das Straßen»
lehren. Dieß ging so zu. Die Knaben handelten eine Zeitlang

im Solde eines Mädchens mit Wassertresse, welche von Millionen

Engländern täglich beim Frühstück verzehrt wird; jeder der beiden

Knaben erhielt dafür täglich zwei Pence. Dann boten s
ie

Kreuz-
traut feil, dann, als der Frühling anfing, Schlüsselblumen, die

si
e

selbst suchten; dann Veilchen in kleinen Eträußchen. Jeder

dieser Nahrungszweige war höchst strapaziös, denn si
e

mußten
vier bis sechs Stunden weit laufen, um einige Blumen zu finden
— und höchstdürftig, denn die Preise waren gering und die Kon»
turren; groß. Beim Veilchenverkauf hatte jedoch Sim ein für ihre
Verhältnisse großes Glück. Eine mitleidige Dame wurde durch
Sim's schönes, melancholischesAntlitz, welches trotz seines arm
seligen Anzuges Eindruck machte, so gerührt, daß si

e

ihm seinen
ganzen Vorrath an Blumen für fünf Schillinge abkaufte. Von

diesem kleinen Kapital nahm Harry fünfzehn Pence zum Antauf
eines Besens und faßte Posto an einem Ttraßenübcrgangc nahe
der St. Martinskirche, in Fieldlane. Der Modus dieser niedri

gen Beschäftigung is
t in ganz London folgender. Jedes mit einem

Besen versehene Individuum sucht sich einen Platz auf, wo viel

Menschenvertehr stattfindet, z. B. die Stellen, wo sich Straßen
kreuzen, wo nach irgend einer Schaustellung, einem öffentlichen
Gebäude :c. sich ein stark benutzter EtraßcnUbergang befindet, oder
wo häufig Leute in und aus dem Wagen steigen, z. B. vor großen
Nestanrationen. Diese Stellen hat der Besenführcr stets rein von

Schmutz zu halten, was besonders bei Regenwetter eine aufreibende
Arbeit ist, und dafür erhält er von besonders gutmüthigen ober

aufmerksamen Personen, welche jene Passagen betreten, eine Klei
nigkeit an Geld, gewöhnlich einen Penny, oft auch ei» Drei- oder
Vierpencestückoder eine ähnliche kleine Münze. Besonders belebte
Stellen sind verhältnißmäßig einträglich genug, um sehr gesuchtzu
sein uud Mißgunst zu erwecken. Es bilden sichunter diesen Straßen
kehrern über die von ihnen olkupirten Stellen förmliche Observanzen
nnd Nesitztitcl und es ereignet sich häufig, daß ein Straßenkehrer
dem andern seinen Ncsitztitel auf diese versteckteBettelei verkauft
oder vcrmiethct. Auch Harry mußte, um die Stelle an der Sankt

Martinskirche einnehmen zu können, eine kleine Abgabe opfern.
Er hatte jetzt, was er beabsichtigte, ein „Geschäft", welches die
Last des Miterwerbcs von Sim's schwachenSchultern nahm ; aber
das eigene Ehrgefühl und der Zartsinn seines Herzens nöthigten

ihn bald, die gemeine Arbeit wieder aufzugeben.
A» einem Sonntage nämlich, als er eben im Begriffe war, an

der Kirchthüre vor einem ankommendenWagen den Schmutz weg
zufegen, erkannte er plötzlich in den beiden Insassen des Wagens
Lena und deren Tante. Dießmal übte die kleine liebliche Fee keine

Anziehungskraft, sondern die Scham trieb den Knaben rasch hin
weg, als werde er von Furien gegeißelt. Der plötzliche Anblick
Lena's machte ihn todtcnbleich und vor Schreck beben. Was sollte
die Fee von ihm denken, wenn si

e

sah, baß er bis zum Straßen
feger herabgefuntcn war? Sim folgte dem Entstichenden nach und
versicherteihn, daß weder Lena noch deren Tante die Brüder b

e

merkt oder wiedererkannt hätten. Darin fand Harry eine Art von
Trost, aber wie auch das Herz ihn trieb, in der Nähe der Kirche

zu verweilen, um Lena nochmals zu sehen, die Scham über sein
ocmüthigendes Aussehen versagte ihm gebieterisch die Erfüllung

feiner Sehnsucht. Er zog den Bruder mit sich fort und verkaufte
noch an demselbenTage seinen Vcscn, um nie wieder in gleicher

Absicht auf die Straße zu treten.
Das Glück war ihnen in anderer Weise hold. In einen» ärm

lichen Logirhause, wo Neide zum dritte» Male für zwei Pcuce
übernachteten, bewohnte eine ältliche, einzeln stehendeund tränk

liche Frau ein kleines Gemach für sich allein. Sie beobachtetedie
Knaben mit einer großen mitleidigen Aufmerksamkeit, weil si

e

ihnen
ansah, daß si

e

nicht taugten für den Verkehr mit physischemund

moralischem Pöbel. Endlich sprach si
e die Brüder an, fragte si
e

über ihre Lebensweise und Herkunft, und als si
e

ihre Vermuthung
bestätigt fand, nahm si
e

dieselbenmit auf ihr Zimmer. Diese Frau
hieß Gubbins und mar eine geschickteBlumenmacherin. Bisher
hatte si
e

ihre Fabrikate selbst zum Verkauf ausgetragen, da si
e

aber
gebrechlichwar und träntclte, so ward ihr das Hausiren Straße

auf und ab schwer. Sie schlug den Knaben vor, baß si
e

ihnen
die Fabrikation papierner Blumen, das Ausschneiden von Lampen»

Meiern und ähnliche Kunstarbciten von Papier lehren wolle. Sie
sollten dann vereint mit ihr arbeiten, bei ihr wohnen, ihren An»

thcil haben und den Verlauf auf der Straße und auf dem Markte
besorgen.
Die Knaben gingen freudig auf diesen Vorschlag ein, fanden

auf dieseWeise wieder ein besseresNestchenzum Aufenthalt, arbei
teten eifrig und unterzogen si

ch

dem Straßenverkauf mit aller Sorg

falt. Alle Drei lebten sich rasch in einander hinein. Die einsame
Frau, mit einem braven Gemüth in einem hinfälligen Körper, fand

in den Knaben einen Ersah für einen durch den Tod verlorenen

Sohn und pflegte si
e

wahrhaft mütterlich. Sie eröffnete Neiden
den Weg zur Benutzung einer Sonntagsschule und lieh ihnen von
einem alten befreundeten Antiquar nützlicheBücher.
Nie sprachMrs. Gubbins ein Wort von einem Gatten, den sie

gehabt habe; Harry nahm an, si
e

habe auch ihn, wie ihren Sohn,

durch den Tob verloren. In Wahrheit aber lebte Mr. Gubbins
noch, er war ein vagirender Trunkenbold, der sein Weib elend ge»

macht hatte ; seine schrecklicheTyrannei hatte die Aermste genüthigt,

ihn zu fliehen. Sie lebte heimlich für sich, um nicht in feine r«u»

bcrischenHände zu fallen, und darum war es ihr um s
o angcneh»

mer, daß Harry und Sim den Nlumenoerlauf übernahmen. Ihre
Dankbarkeit für den wackcrn Beistand dcr Knaben äußerte sich auf
jede Weise.
Eines Tages gingen die Brüder im Stadttheile Pimlilo »n

einem noch im Bau begriffenen Hause vorüber. Aus den Keller»
löchern drang ein markerschütterndesStöhnen. Ein Blick in den
düstcrn Nanm hinab zeigte ihnen eine am Boden liegende Frauen-
gestellt. Harry hätte sich nicht entfernen könne», ohne sich vorher

zu überzeugen, ob er Hülfe leisten tonne oder nicht. Er schritt die
Kcllcrstufeu hinab, und Sim folgte ihm, etwas zaghaft, denn er

hatte seit dem Mordversuche in den Adelphigcwölben einen kaum

besiegbarenWiderwillen gegen derartige Orte. Harry bemerkte in

einer Ecke des Kellers ei» abgemagertes, augenscheinlichsehr leiden

des Frauenzimmer i
n zerlumpten Kleidern; er tonnte ihr Gesicht

nicht sehe«.— „Was fehlt Ihnen?" fragte er, sich über die Stöh
nende hcrabbcugend. Sic wendete langsam den Kopf. Harry
fchric laut auf — Mcrcy war's, Mcrcy Maiblume, welchcsichhier
verlassen in Schmer; und Elend lrümmte.

— „Kennst Du mich
nicht mehr, Mcrcy? Arme, unglücklicheMercy!" — „Ach, Du
bist's, guter Harry, und da is
t

Dein Bruder Sim auch!" erwie-
dcrte das Mädchen mit mattem Lächeln. — „Mci» Gott, wie
kommst Tu in solch' Elend, Mercy? Ist es so weit mit Dir, daß
Du in Kellern Obdach suchenmußt? Dn bist so schwach, daß Du
Dich nicht allein aufrichten kannst. Gedulde Dich nur wenige Mi
nuten, ic

h

hole Dir etwas zur Stärkung, Wir haben Geld, Mercy,
und es geht uus jetzt gut. Sim, setz' Dich hierher neben Mcrcy
und leg' ihr die Hand u»tcr den Kopf

— so! Ich gehe nur in
den nächstenLaden und bin gleich wieder bei euch." Harry eilte

davon und taufte ein wenig Branntwein und Wcißbrod. Zurück
gekehrt brach er von dem Brod uud gab Mercy Nissen für Nissen,

mit Nranntwcin getränkt, in den Mund, wusch ihr auch mit eini
gen Tropfen des flüssigen Feuers Stirn und Schläfe. Nach kurzer
Zeit hatte Mcrcy» die offenbar durch Hunger ermattet war, sich s

o

weit erholt, daß s
ie Mitthcilungcn über ihre Schicksale in den letzten

vier Monaten machen tonnte, denn so lange war's her, daß s
ie sich

von Harry und Sim getrennt hatte.
Sie erzählte, daß si

e

am Christtage, als dcr Hausbursche ihrer

früheren Herrin si
e in der Martinskirche erwartet und s
ie mit ihm

gegangen sei, um ihre Sachen zu holen, einen Brief aus dcr Hei
mat vorgefunden habe, worin ihr gemeldet worden, daß ihre alte

Mutter auf den Tod liege. Ohne Geld, wie s
ie gewesen, und in

Kcnntniß über die große Armuth ihrer Eltern, habe s
ie sogleich den

größten Theil ihrer Sachen, in der Nolh zu einem viel zu gerin

gen Preise, vcrkanfen müssen und se
i

in die Heimat gereist. Tort

habe s
ie die Mutter auf dem Sterbebette und ihren fast siebenzig.

jährigen Vater von Gram niedergeworfen angetroffen. Der alte

Mann, der vierzig Jahre mit feinem Weibe einträchtig gelebt, habe
den Schlag, dcr übcr ihn gekommen, nicht ertragen können, sondern

se
i

am VcgrNbnißtage dcr Mnttcr vor Lchmcrz gestorben, Die Roth
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se
i

groß gewesen. Kau»! habe das Vorhandene zum doppelten
Begräbnis; nothdiirftig hingereicht. Mit lummerschwcrem Herzen

se
i

Mercy dann wieder nach London gekommenund habe Joe, ans
«e» si

e

von Neuem ihre Hoffnung setzte, lange nicht wiederfinden
tonnen. Ticß se

i

ihr indes; vor wenig Tagen gelungen, und nicht
weit von der stelle, wo si

e
sich eben befanden, arbeite Joe. Daß

si
e

sich in London befinde, misse er, aber er habe sich geweigert,

si
e

zu sehenund zu sprechen,als s
ie Jemand zu ihm gesendethabe.

«Ich will aber ganz in seiner Nähe sterben," schloß Mercy ihren
Bericht, „damit er doch mein Elend erkennt. Was sollte ic

h

auch noch in der Welt, ohne Hoffnung, bald vielleicht mit einem

vaterlosen Kinde? Morgen is
t

der erste Mai, das sollte unser
Hochzcittag sein — ic

h

wollt', es wäre mein Sterbetag!" —

„Sprich nicht so verzweifelt, Mercy!" sagte Harry. „Es lebt lein
Mensch, der nicht mehr hoffen dürfte. Und warum sollte es Dir
nicht noch besser gehen können? L»ss' uns versuchen, ob wir mit
Gottes Hülfe nicht Dein Elend abwende»! Also wo arbeitet Joe?"
— „In dem neuen Eckhaus« links vom Grosocnortanal, dicht an
Nummer zweiunddreißig." — „Gut, ic

h will zu ihm hingehen, da
mit Tu aus der Ungewißheit kommst. Es is

t

jetzt noch nicht ein
Uhr, ic

h

denke Joe während der Mittagspause zu treffen, und
wenn er hartherzig geworden ist, so wirst Du doch mit uns zu
Mrs. Gubbius gehen uud das Vlumenmachen erlernen tonnen.
Dabei kannst Du schon so viel verdienen, daß Du leine Noth lei-
»est. Vis ic

h

wiederkomme, müßt ihr Neide hier bleiben." Sim
hatte zwar gute Lust, mitzugehen, aber ein einziger, ernster Blick

seines Bruders bannte ihn neben das abgezehrte Mädchen. Harry
eilte davon. Ohne viele Mühe fand der Knabe die bezeichnete
Arbeitsstelle; er sah den kräftigen etwas blaß aussehenden Joe
von Weitem und rief ihn bei seinem Taufnamcn. Joe stutzteund
näherte sich langsam mit forschenden Augen dem Rufer, als er
aber den jungen Hazeldean wieder erkannte, war er in zwei Sätzen
bei ihm. „Harry, alter Junge!" rief er fröhlich aus. „Welch'
ein guter Zufall, daß ic

h

Dich hier wiedersehe!" — „Die Zufälle
macht der liebe Gott, Joe." — „Ja, ja; ic

h

weiß, Du und Dein
Vater und Deine gute verstorbeneMutter, ihr seid immer fromme^
gottcsfürchtige Menschen gewesen." — „Ich denke, Du doch auch,
Joe?" — „Du weißt schonselber, wie ic

h

bin, alter Junge. Unser
einer ändert sich nicht alle Tage wie das Wetter im April. Harte
Arbeit, hartes Leben aber gut Wetter drinnen im Herzen; nicht,
alter Junge?" — „Ich hoff' es, Joe. Wen» ic

h

Dich aber beim
Worte nähme?" — „Wie meinst Tu das, Hat?" — „Guck' mich
an, Joe — Du warst sonst immer unser guter Freund und Ka
merad! Hast Tu Deine Mercy Maiblume vergessen?" Joe fuhr
zusammen und ward bald roth, bald noch blasser als vorher.

—

„Vergessen nicht, Harry; ic
h

habe si
e

bei Gott recht, recht lieb g
e

habt; aber ..." — „Da gilt lein Aber! sagte mein Vater, wenn
Einer eine Ausrede versuchte. Glaubst Tu, Joe, daß Mercy,
unsere gute, unglückliche Mercy, Dich nicht auch lieb hat?" Joe
schüttelte leise den Kopf. — „Doch, doch, si

e

hat Dich lieb. Joe;

ic
h

weiß es! Ich kenne Mercy seit lange, ic
h

habe si
e

erst heute
wieder gesehen, wie si

e

um Dich klagt und weint." — „Die Leute
sagen anders!" versehte Joe verlegen. — „Höre nicht auf die
Leute, Joe; höre auf Dein eigenes Herz — was das sagt, is

t

richtiger als der böse Leumund! Und wenn auch Mercy gefehlt
hätte, so thut's ihr gewiß weh und si

e

hat leinen andern Wunsch,
als Alles wieder gut zu machen und Dir Alles an den Augen ab
zusehen."

— „Sagt si
e das?" fragte Joe kleinlaut. — „Nicht

allein das, sondern noch mehr, Joe. Wenn si
e

im Elend unter

geht, so wirst Tu si
e

auf dem Gewissen haben. Sie sieht aus wie
eine abgerisseneHeckenrose, die nur noch lose am Stengel hängt.
Glaub's mir, Joe, si

e

stirbt i» acht Tagen, wen» Tu si
e

nicht
rettest. Sie is

t

zum Gerippe abgezehrt. Warum willst Du si
e

nicht retten, wenn Du si
e

doch so lieb hast? Ist es denn nicht
eine gute That und ein Trost für Dein ganzes Leben, wenn Tu
ihr die Hand gibst und sagst: Komm', Mercy, loss' uns friedlich
und Gott gefällig mit einander leben?" Joe brach plötzlich in

lautes Schluchzen aus. Die seltsam eindringliche Sprache Harry's,
der selber die Thronen nicht mehr zurückhalten tounte, war von

erschütternderWirkung. „Ich lasse Alles liegen !" brach Joe aus.
„Komm', führe mich zu Mercy; es soll Alles wieder werden wie

vorher, so Gott will!" Harry schritt mit vor Freude blitzenden
Augen rasch voran. Im Keller, wo Mercy jetzt halb saß, halb
lag, entwickeltesich eine rührende Szene. Mercy weinte laut und
heftig beim Anblicke Ioe's, der neben ihr hinlniete und ihre Hände
faßte und si

e

auf die Stirn küßte und mit sanften Liebkosungen
bat, si

e

solle ruhig sein und vergessen, was rückwärts liege. Er
wolle sein Wort halten und si

e

heirathen. Harry gab seinemBru
der einen Wink und entfernte sich leife mit ihm aus dem Keller,
um die beiden Versöhnten ungestört zu lassen. „Joe is

t

doch noch
das alte gute Herz!" dachte er, als er, die Treppe hinanstcigcnd,
einen Blick freudiger Genugthuung zurückwarf. Oben harrten Neide.
Bald darauf erschienJoe, der Mercy stützteund si

e

behutsam an's
volle Licht des Tages führte. „Ich möchte nicht gern ohne Erlaub
nis; von der Arbeit wegbleiben," sagte Joe; „jetzt um so weniger,
als ic

h

für meine Mercy Brod nöthig habe. Habt ihr lein Unter
kommen, Harry, wohin Mercy bis heut' Abend mitgehen kann?"
— „O gewiß," crwiedcrte Harry; „Mrs. Gubbins is

t eine seelen
gute Frau, die an uns wie eine Mutter handelt. Mercy kann mit
uns gehen." — „Wo is

t

das?" — „Taffran Hill, vier." —
„Gut, hier is

t

mein ersparter Verdienst von sechsWochen — dreißig
Schillinge. Nimm das Geld für Mercy an Dich, Harry. Heut'
Abend halb neun Uhr komme ic

h

zu Mrs. Gubbins, und das Wei
tere wird sich finden. Aber wir brauchen eine Droschke; Mercy is

t

viel zu schwach, um gehen zu können." Harry besorgte den Wa

gen, in welchen Mercy gehoben ward. Harry und Sim stiegen
mit ein, und Joe verabschiedetesich für den Nachmittag.
Mrs. Gubbins empfing wirtlich die arme Mercy mit offenen

Armen und pflegte sie, so daß das Mädchen, von der Freude an

Ioc's Wicdcrbesitz elcltrisirt, sich rasch erholte. Abends kam Io,e.
Ter Tag der Vermählung ward, da das Aufgebot bereits früher
erfolgt war, auf den nächstfolgendenFesttag bestimmt. Mrs. Gub
bins besorgte für Mercy von den dreißig Schillingen einen beschei
denen Brautstaat und bereitete ein Hochzeitsmahl in ihrer schlichten,
netten Wohnung. Still ging die Trauung vor sich, still vergnügt
wurde unter den fünf Menschen die Hochzeit gefeiert. Joe hatte
nahe an dem Bauplatz, wo er arbeitete, ein kleines Logis gemie-
thet; dahin fuhr er am Abend mit ihr in einer Droschte. Mercy

hatte vorher Harry's uud Tim's Hände gedrückt , ihnen mit Thra-
ncn gedankt und gesagt, wenn si

e

zu irgend einer Zeit ihrer Hülfe
oder ihres Obdachs bedürften, so würden si

e
ihr und gewiß auch

ihrem guten, lieben Joe stets willkommen sein.

30. Am Aze »« WmichwnZ,

Die Knaben hatten noch teine Ahnuug davon, baß si
e

schon
lurz darauf von Mercy's Anerbieten würden Gebrauch mache»
müssen. Als si
e

zwei Tage später Abends in Mrs. Gubbins Woh
nung zurückkehrten, fanden si
e

dieselbe verschlossen, und im Hause
erfuhren sie, daß sich ein schrecklichesEreigniß zugetragen habe.
Ter rohe Gatte der armen Blumenmacherin hatte deren Wohnung
auskundschaftet, war erschienenund hatte Geld gefordert. Als er
davon nicht zur Genüge bekommen, hatte er das arme Weib s

o

schrecklichgcmißhandelt, daß si
e

wie todt liegen geblieben war. Die

Polizei war rcquirirt worden, Mr. Gubbins hatte jedoch Gelegen
heit gefunden, die Flucht zu ergreifen, uud die zerschlageneFrau
war in's Hospital getragen worden. Tic Knaben statteten ihr zwar
dort einen Besuch ab, hatten aber von ihr nichts mehr zu hoffen
und sahen sich nun in der Lage, bei Mercy und Joe einzusprechen.
Sic wurden gern aufgenommen, trieben ihr Gewerbe der Nlumen-
und Lampcnschleicifabritation auf eigene Hand weiter und durften

i» Mercy's Küchentämmcrchenschlafe».
Aber auch über dem jungen Hausstände Ioc's schwebtebereits

der böse Geist der Zerstörung , des Unfriedens. Nachdem in Ioc's
Brust der erste Nausch der edelsten Selbstüberwindung vorüber,

lehrte das alte Mißtrauen wieder. Eine dämonischeStimme sagte

i» ihm, daß er niemals seiner Gattin volles Vertrauen widmen

dürfe, daß si
e

während der Monate, i
n welchen er ihr Leben nicht

hatte tontroliren können, vielleicht alles mögliche Schlechte getrieben

habe und nur die rechteGelegenheit gebrauche, um rückfällig zu
werden. An» meisten aber hetzten Ioe's Kollegen. Sie lachten
über seineesclhafteGutmüthiglcit, si

e

verspotteten ihn uud naunten

ihn einen betrogenen Mann. Joe widerstand eine Zeitlang, aber
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nicht für immer; er ward schweigsam, verstimmt, auffahrend und

gewöhnte sich an den Besuch des Wirthshauscs. Wo der Dämon

des Unfriedens einmal eingekehrt ist, wühlt er rastlos weiter gleich

dem Nohrwurm im Holze , ohne daß ihm mit gewohnlichenMitteln

bcizutommcn ist. Joe warb jetzt sehr mißlaunig , wenn Harry ihn
bescheidenbat, gut mit seiner Frau zu sein, die oft mit rothgewcin-

ten Augen umherging oder wie geistabwesendvor sich hinstarrte.
Der verständige Knabe fühlte wohl, daß in diesem traurigen

Kreise seines Bleibens nicht mehr sei. Um aber wenigstens seinen,

schwächerenBruder noch einige Zeit die Gunst eines sicherenOb

dachs zu erhalten, benutzteer die wirksame Empfehlung des Masters
in der Lumvcnschule von Fieldlane, der ihn so gern auszeichnete,

und verdingte sich als Laufbursche bei einem Epezereihändler in

Tottenham-Court-Road , Mr. Spicer. Der Mann war barsch und
streng. Harry nahm sich indeß vor, seine Pflicht genau zu erfüllen
und dadurch jeder Ursache zur Unzufriedenheit vorzubeugen. Zudem

fand er eine moralische Unterstützung in der Gattin Mr. Epicer's,
die der gerade Gegensatz ihres Mannes war: mildherzig, theilneh-
mend und immer auf sanfte Ausgleichung bedacht.
Nun aber, da Sim durch Harry's Abwesenheit häufig sichallein

überlassen war, zeigte sich erst, wie bedeutsamHarry's Aufsicht
über den Jüngeren gewesen war und wie sehr dieser der Leitung

bedurfte. Der Eharalterunterschied zwischenHarry und Ein» war

mindestens eben so groß, wie er zwischen dem Vater Neider und

dessenBruder obgewaltet hatte. Harry war charakterfest, sitten
streng, genügsam, Sim dagegen weich wie Wachs, mit einer gro
ßen Neigung zu angenehmemNichtsthun und zur Genußsucht. Er
schloß sich jetzt viel leichter andern Knaben an, die mit ihrer Lüder-

lichkeit und mit ihrer Eittcnlosiglcit einen gewissenGrad von Mut

terwitz verbanden, der freilich gewöhnlich in losen Streichen sich
äußerte. Sim hatte wenig Lust zum Lernen. Während Harry
wünschte, er möchte in der Abendschule zu Fieldlane fein, wie er

mit ihn« die Eonntagsschule besuchenmußte, streifte Sim mit losen
Vubcn umher, die alle Schliche und Pfiffe der heimatlosen „City-
raben" sichangeeignet hatten und Weg und Steg genau kannten.

Mehrmals überzeugte sich Harry mit Schmerz von der Nichtigkeit

seiner Beobachtung nnd versuchte jedes ihm in seiner knechtischen
Stellung zu Gebote stehendeMittel, den Knaben vom verführeri
schenVerkehr mit eigentlichenStraßenjungen abzuhalten. Li suchte
ihn auf, sobald sein Weg ihn in die Nähe von Fieldlane oder Ioc's
Wohnung führte: er nahm ihn mit sich, wenn sein Waarenlorb

schwer war, und ließ sich beim Tragen helfen, er ließ ihn auch in

seiner Nähe, wenn er längere Zeit in der Niederlage zu thuu hatte.
Mr. Spicer wollte Sim nicht dulden, denn er war ein argwöhni
scherMann und fürchtete, es werde ihm Etwas von feinem Eigen-
thum weggebracht; doch gelang es der Mrs. Spicer mehrereMale,
Sim in Schutz zu nehmen.
Es kam der Tag, an welchem der schwarzeDick, als Mörder

von Mary Mudd in Pimliko, öffentlich durch den Strang hinge
richtet werden sollte. Die Untersuchung hatte länger als üblich
gedauert, weil Dick sich durch Leugnen zu retten suchte und es

der Polizei nicht gelungen war, die beiden Knaben und den Lotern-

Iack als Zeugen wieder anfzufinbcn. Endlich aber war Dick doch

überführt worden und fein Verbrcchcnsgenosse, Ioting Iem, wel
cher vorgab, an die Ausführung des Raubes gegangen zu sein,

während Dick das mit Licht erscheinendeMädchen niedergeschlagen
hatte, war dabei, als Belastungszeuge für die Krone, entscheidend
gewesen.
Ströme von Menschen, namentlich vom niedern Pöbel, wogten

am Morgen des Hinrichtungstages nach Newgate ; denn eine Henter-

szcne übt leider noch auf Millionen von Menschen ihre Anziehungs

kraft. Die Gassenbuben Londons waren in Schwärmen nnter den

Schaulustigen vertreten. Harry hatte einen sehr schweren Korb
voll Waarcn aller Art zu einem Kleinhändler nach Holborn zu
tragen. Schon vor seinem Abgange von Tottcnham-Court-Noad
kam ihm der beängstigendeGedanke, Sim werde der Lockung nicht
widerstehen, mit andern Straßenjungen nach Newgate laufen nnd
möglicherweise geistig wie körperlich zu Schaben kommen. Dieser
Gedanke verließ ihn nicht auf seinem Wege. Wirklich entdecktesein
scharfes Auge, weit vor sich mitten in einem Nudel zerlumpter
», Burschen, Sim! Harry strengte sich an, rascher zu laufen, aber

feine Last war zu schwer. Da fuhr eine Karrossc vorbei, mit einem
Kamme eiserner Spitzen auf dem Nediententritt an der Rückfcitc.
Rasch entschlossenging Harry mitten auf die Straße, hob mit all'

feiner Kraft den Korb auf den Tritt, brachte ihn indeß nur bis
auf die Eisenspitzen, nnd trabte nun, den Korb mit beiden Hän
den festhaltend, hinter dem Wagen her, in der Richtung nach
Et. Paul zu.
Plötzlich aber bog die Karrosse in eine Nebenstraße ab und

Harry war genüthigt, seine Last wieder vom Tritte herabzunehmen,
wenn er nicht in eine ganz falscheRichtung gerathen wollte. Beim
Einbiegen in eine andere Straße fuhr zwar die Karrosse etwas
langsamer, aber immer noch zu rasch, als daß der Knabe, ohne
hin abgehetztdurch den raschenLauf und durch die Aufregung über
Sim's Betragen, feinen Korb bequem hätte herabnchmcn können.
Mit Entsetzen bemerkteer, daß die Last des Korbes die eiserne»
Epitzen durch dessenBoden getrieben hatte. Der Korb wich nickt
von der Stelle, er mar wie festgenagelt— und der Wagen rollte
schnell vorwärts! Harry griff sich übermenschlich an, der Angst

schweiß trat auf seine Stirn. Mit einem festen Ruck wollte er den
Korb über die Spitzen emporheben, dabei aber warb erster« herab
geschleudertund sein ganzer Inhalt: Seife, Lichter, Thee, Zucker,
Gläser mit Pickles, Töpfe mit Marmelade, Scnfbüchfen u. s. w.

auf die Straße gestreut. Laut schallendes Gelächter der in der

Nähe befindlichen Leute folgte dieser Entladung. Harry stand
einige Minuten verwirrt und rathlos. Seine Augen füllten sich
mit Thräncn beim Anblick der Verwüstung. Endlich bückteer sich
nieder und suchtezu retten, was zu retten war. Ein Kreis von

Neugierige» sammelte sichum ihn. Die Meisten lachten und spotte
ten seines Vorwitzes, dem er sein Unglück zu verdanke» habe. Erst
als sich ein älterer ,yerr mitleidig nahte und den Umstehenden vor

wurfsvoll zurief, si
e

möchten lieber dem armen Jungen Hülfe lei
sten, als ihn verhöhnen, da griffen Einige mit zu und lasen die

verstreutenWoa«n mit in den Korb. Einige Päckchenwurde» bei
dieser Gelegenheit unter den Füßen der Gaffer weggestohlen. Harry

fand seinen Verlust unberechenbar. Die Papierpackete waren auf
gerissen, Thee und gestoßenerZucker in den Staub gestreut, die

Büchsen und Gläser zerbrochen, die eingemachtenFlüchte «. ganz
unbrauchbar. Ein Schwärm von Kindern machte sich darüber, di«

einzelnen eßbaren Dinge von der Straße auszulesen und — auf
zulecken.
Der Menschenauflauf hatte zwei Polizisten herbeigezogen, welche

mit den üblichen Worten: «>Iove- ou!» die Menge zum Fortgehen
ucranlaßtcn, während si
e

selbst bei dem Knaben stehenblieben und

sich über den Unfall unterrichteten. Harry erzählte mit Thräncn
die Ursache: er habe seinen Bruder Sim, der si

ch
vermuthlich die

Hinrichtung mit ansehen wolle, von den Etraßenbuben entfernen
und daher sich mehr beeilen wollen . . . Plötzlich that der eine

Polizist, Harry genau betrachtend, einen Ausruf der Ueberraschung.
„He, alter Junge, bist Du nicht einer von den Neiden, die in der
Nacht des Raubmords in Pimlito, wegen dessenheute der schwarze
Dick gehenktwird, die Polizei zu Hülfe riefen?"

— „Ja, Sir."
erwiedcrtc Harry erschrocken.— „Ei, Dich Hab' ich lange gesucht,
Eöhnchcn. Höre, Du mußt mit mir kommen; es wäre Schade,
Dich wieder zu verlieren! Weißt Du, was Dich erwartet, wenn
Tu zu Mr. Spicer kommst? Prügel, ganz tüchtige Prügel. Wir
tonnen Dir eigentlich davon helfen; Mr. Spicer kann feinen Zorn
erst verrauchen lassen. Du bist jetzt in den Händen der Polizei,
sagen wir ihm. Das Andere wirb sich finden." Der Polizist
flüsterte seinem Kollegen einige Worte zu, aus welchen Harry den

Satz: „Es gibt eine Belohnung!" heraushörte. In Folge dessen
übernahm Jener die Obhut über den Korb. „Kümmere Dich da

rum nicht, mein Junge," sagte der Sprecher wieder. „Der Korb
wird richtig an Mr. Spicer gelangen und eine Erzählung Deines
Unglücks dazu. Fürchte Dich nicht, es wird Dir nicht an den
Kragen gehen. Jetzt komme mit mir. Du wirst heute noch Etwas
erleben, wovon Du Dir nichts hast träumen lassen. Komm' an,
mein Junge!"
Harry folgte bleich und bestürzt dem Konstabcl.

(Fortlchmig solgt.)

lütdolüo,!, Vr>,<l»ndVerlagv?n (fd,Haübng«!in 2lu!!,»n.
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Z)ie goldene Stadt
mid ihr Dom.

ß»»« Wachen.

„Ja, »»n weis, ich, warum
golden

Nennt man dieseLtadt de«
Nhcinl,

Deine Vlich'e,deineHelden,
Die vciiictlicn e§ mit eins!"

So besingt Nob. Prutz
irgend eine hübscheMain

zer „Lina". Tic Verse
fielen mir wieder ein, als
die Schiffsglocke lautete
und ic

h
in der alten Stadt

lln's Ufer trat. Ucbcrall
am Strände standen die

schönenMainzer „Müder-
chen", und man tonnte si

e

wohl „golden" ucuucu;

daher stammt die Venen-

nung freilich nicht, s
ie

ward vor alten Zeiten
im Gegensatzzun, „silber
nen" Straßburg und zum

„eisernen" Xölu gewählt.

Letzteres is
t

nnn das

„heilige" oder „hundert-
thürmige" geworden: von

Straßburg dürfen wir

höchstensnochmit Scham-

röthe im Gesichtsprechen,

und wir nennen es wohl

besser„In vilw ck'nrF<>nt".
Von Rechtswegen müßte
man jedoch Mainz das

„rothe" nennen, da der

rothe Sandstein aus den

Nrüchcn des Frankenlan
des uns bei den meisten,

öffentlichenGcbäudeu ent

gegentritt.
Main; weist manches
goldeneuud manchesrothe
Blatt in seiner Geschichte
auf. Von den Zeiten an,

Illustr, Welt. KU.IX.

Ter T»m ,u Mnw,. Von <«.(><,i,,re<!.

als hier, dem Einflüsse
des Mainstromes gegen
über, die Römer ihr Ka

stell erbauten, sind viele
Stürme über die Stadt

dahingezogen. Hier stand
Guttenbcrg's Wiege, uud

Mainz hat Grnnd dar
über zu jnbcln, daß von
ihm aus das Licht über
dieWelt verbreitetwurde.
Tort erhebtsichsei» eher
nes Staudbild, und wenn

auch die Harlemer ihrem
Kostcr ein Monument setz
ten und die TschechenGut-
tcnberg zu einem„ituttcu-
bcrg" machten,derNuhm,
die ersteBibel mit beweg

lichen Lettern gedrucktzu
haben, bleibt Mainz und
den Teutsche». Uud wie
derum wohnte ein Mann
in Mainz, der lange Zeit
dort dichtete, von hier
ans seineSchriften gleich

Brandfackeln unter die

deutscheNation schleuderte
und den segensreichsten

Gebrauch von Gutten

bcrg's Kuust machte. Ehe
er nach der „Herberge der

Gerechtigkeit",nachFranz
von Sickingcn's (fbcrn-

burg an derNahe, flüchten
mußte, weilte Ulrich von

Hütten hier, der nirgends

Nuhc hatte, dem es hier
allein wohlgeficl. „Wenn

ich's nur fehe, dieß
Mainz," sagte er, „so
wird mir schon frischer
und wohlcr im Herzen!"
Im goldenen Nhcingau,
dessenlinde Luft ihn üp

pig anfächelte,befand sich
der „Aufcrwcckcr deutscher
Nation" in den«Elemente,

das ihn zu seineu hcrr-

71
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lichc» Geistesthatcn anspornte. Hier, wo mau untcnu Krummstabc
gut wohnte, schmiedeteer seine Episteln und zog zu Felde gegen

Nacht und Aberglauben, Tuntelmänner und Finsterlinge.

Auch dunkle Blätter kennt die Geschichtevon Mainz. Als »ach
der französischenRevolution der Kanonendonner von Custine's Heer
vor den alten Festuugswällen erscholl, da lief der geistlicheKurfürst
mit seinem üppigen Hofe davon; die ehrlose Welt, die an die

Stelle des Gottesdienstes eine Huldigung der Sinne gesetzthatte,

zerstob in alle Winde, und der neue Geist von der Seine hielt s
e
i

nen triumphircndeu Einzug in der deutschen Stadt, Auf dem

Marktplätze stand der Freiheitsbaum, und wohl jetzt »och lebt der

eine oder anderc Mainzer, der um ihn die Earmagnole tanzte und
die Marseillaise sang. Man kopirte Paris, bildete Klubs und trug
rothe Jakobinermützen: man parlirte franzosisch im Mainzer Dialekt
und schämtesich, zum deutschenReiche gehört zu haben, das damals

in seine Ncstandtheile jämmerlich zerfiel. Aus jener Zeit war noch

i» den vierziger Jahren viel französischeGesinnung in Mainz übrig
geblieben, die gottlob nun geschwunden ist, und die Pickelhauben
der Preußen, sowie die weißen Röcke der Ocstcrrcichcr beweisen
uns, daß hier wieder Teutschland herrscht. Im Mainzer Bürger
pulsirt aber immer noch lebhafteres Blut, als iu den anderen
Deutschen, der Wein is

t

dort zu gut und der Sinn zu üppig.
Nie Pracht und der Luxus, die am Mainzer Hof herrschten,wo

sichGelehrte und Künstler zusammenfanden und eine eigeneUniver

sität gegründet wurde, wirkten verweichlichendauf die Bürgerschaft.

Schon aus diesemGrunde wurde Mainz, das sich durch seine herr
liche Lage am Zusammcuflussc zweier Ströntc zum Knotenpunkt
des ganzen Rheinlands hätte aufschwingen tonnen, von dem rüh
rigen Frautfnrt überholt; auch die beengendenFestungswerke lassen
die Stadt nicht so recht aufkommen.
Aber gerade wie in Köln der herrliche, nun der Vollendung

zueilende Tom als ein Zeichen des frommen Mittelalters und des

geistlichenRegiments dasteht, so mahnen uns auch in Mainz Pa
läste uud Kirchcnbautcn an jene entschwundenenTage, vor Allem
der Tom. Wie dort am Niederrhcin der sogenannte gothischcStyl
mit seinen himmelanstrebenden Pfeilern, Spitzbogen uud Thürmen,

feinen verschlungenenMaßwerken, den Krappen, spitzcnartigcn Or
namenten und zierlichen Fialen die vorherrschendeBauart ist, so

tritt uns am Mittel» und Obcrrhei» mehr der ruhigere, abgerunde
tere und ältere romanischeStyl entgegen. Auch der schöneMainzer
Dom is

t

ganz in der romanischen Bauart gehalten, nur lassen sich
an ihm interessanter Weise auch bereits die Ucbergünge zum Spitz
bogen nachweisen wie an manchen andern Bauten auch. Der
Zeitgeist wirkte mächtig bei dem Bau, denn wenn auch der alte
Meister den Plan streng im Rundbogcnstyl entworfen haben mag,

so ließen sich doch die später am Weile bauenden Generationen vom

Geiste ihrer Zeit regiere», in der bereits (im dreizehnten Jahrhun
dert) der Spitzbogen zu blühe» begann. So haben sich auch im
Mainzer Tome beide Elemente vermählt. Schon die Gewölbe des

Mittelschiffs versuchen mit ihren Gurten den reinen Halbkreis zn
sprengen und sich zuzuspitzen; das Kreuzgewölbe mit der Kuppel
des bischöflichenThurmes wagt sich noch mehr iu die Höhe, und
der westlicheChor und die Scitcntapcllcn endlich sind ganz gothisch.
So dient der Styl uns als trefflicher Zcitbcstimmcr an diesemschö
nen Bauwerke : je spitzerdie einzelnen Thcile sichzeigen, destojünger
sind sie, im Gegensatz zu^bcu älteren Rundbögen.

Hat so der Naustyl dem Zeitgeist und dem Geschmackeder Ge
nerationen Rechnung tragen müssen, so haben auch von Außen die

verschiedenartigsten Einflüsse verändernd auf den Dom gewirkt.

Sechsmal hat ihn Feucrsbruust verheert, und nicht achtend auf
das Haus Gottes, schlug zündend der Blitz ei». Dann kam der
dreißigjährige Krieg mit seinen Würgengeln im Gefolge und seinen»
Tcmpelschänden. Die Schweden wollten den Tom in die Luft
sprengen, um an seiner Stelle eine Schanze zu erbauen; schon b

e

gann man mit dem Wegbrcchen der Ecksteine, und das uandalische
Werl wäre sicher ausgeführt worden, wenn nicht der König Gustav
Adolph selbst herbeigeritten wäre uud dem Beginnen Einhalt gcthan
bätte. Wie weiland Kaiser Karl V. erblaßte, als er die Zerstörung
sah, die man in der tausendsäuligcn Moscheezu Eordoba angerichtet
hatte, um eine christlicheKirche hineinzubaucn, und wehklagend aus

rief: „Hätte ic
h

dieß Wunder der Arckftettnr gekannt, nie wäre es

so verstümmeltwordeil!" — so ward auch der protestantischeSchwede
von der würdigen Bauweise des alten rochen Tonis überwältigt
und befahl dessenErhaltung. Aber gleichsam als wollte er seine
Gewalt zeigen, ritt er iu das Gotteshaus, ließ sein Pferd aus
dein Weihbecken saufen uud fchlug mit eigener Hand einige Stücke
aus den Pfeilern. So erzählt die Sage, und der Küster zeigt noch
heute die „Schwcdcnhicbe". Der Tom is

t

erhalten geblieben und
mit ihm manch' ehrwürdiges Denkmal, denn

Dort untlnn >!tcinbegiadc»
lieg! Heiniich ssiouenlob,
Ter Um die Holren Fraucn
Tcs Tangcs Grlonch wob. .

Tort hat er gelebt und gewirkt, jener vielbcrufcuc Tanger, dem
sein geistlicher Stand verbot, die Fraucn zu lieben, und der sie
voll Entsagung als uuerrcichbarc Sterne am Firmament des Lebens
feierte, so daß si

e

ihn aus Tautbartcit mit ihren zarten Hände»
selbst zur Gruft trugen, seine Bahre mit Rosen bekränzten und

goldenen Wein ans sein Grab schütteten, der sichmit ihren Thränen
vermischte.
Fast noch mehr als die Wuth der Elemente und die Schweden

haben die Preußen am maiuzer Tom gesündigt. Es war im Iah«
1792, als der alte Herzog von Braunschweig mit seinem Heere

j gegen die französischeRepublik zog, von der Mainz damals ein

Theil war. Mit Sturm nahm im Juli des genannten Jahres
General von Kaltrcuth die Stadt, und die Rohhcit der Soldaten

glaubte sich au der „französische«" Stadt Luft machen zu müssen.
Auch der Tom litt viel, und jene Zeit is

t

heute noch nicht vergessen.
Bei dem große» Brande von 1797, zu dem sich noch eine Hniigers-

noth gesellte, sunt das alte Gotteshaus zur Ruine herab, und trau
rig starrten die geschwärztenMauern auf die verwüstete Stadt
nieder. In Paris hatteman längst Gott in Abgang «nd die Göttin
der Vernunft bctretirt, wozu brauchte man also in Mainz, das im
schmachvollen lüncuillcr Frieden ganz dem Rcichsfcind überlassen
worden war, einen Tempel des Herrn! Ter Tom war gut zum
Futtcrmagazin und diente dann als Schlachthaus für die Truppen
der frauzösischenRepublik. 3o war er in den Angcn jener Men

schenwenigstens zu Etwas «ühe uud brauchte nicht geschleift zu
werden. Zerstört waren seine vierzehn Altäre, leer uud wüst die

zwanzig Scitentapcllcn. Tann ward die Völkerschlacht geschlagen,
und das flüchtendeHeer des gewaltigen Mannes von Korsika wälzte
sich auf Mainz zu. In den Mauern des Tonis verbarritadirtcu
sich zum letztenMale die Franzosen. Tann zögen si

e

ab, hoffent
lich auf Nimmerwiedersehen.
Aber das weltliche Regiment des geistlichenKurfürsten war durch

die französischeZeit gebrochen. Mainz ward vom wiener Kongreß
dem Großherzogthum Hessen zugesprochen. Seine Mauern und
Wälle sind ein festes Bollwerk gegen de» westlichenNachbar, cm

Schutz des deutschenRheins geworden, der uuter den rothen Thür
men des alte» Doms vorbei seine Fluten dem rcbenreichcn Rhcin-
gau zuwälzt.

Zei Kpielball der Hioßmächle.
vle l>»!>»uf»lstl»»>ü»isi.

G. Meinert.

(Nile 2. 424.)

Tic beiden Nationen, welche jüngst ihren Fürsten verjagt uud
gegenwärtig wieder der Spielball der Kabinett geworden, von
denen jedes darnach strebt, ihn aufzufangen, die Moldau und
Wallochei, stehen in loser Verbindung mit der Türkei und waren

feit Dezember 18L1 unter dem Namen Rumänien vereinigt. Die

Eifersucht der beiden Nationen, vor Allem die der beiden Haupt

städteBukarest und Iassy, suchen indcß den gegenwärtigen Moment

zu benutzen, die getrennte Herrschaft unter einheimischen Fürsten
in's Wert zu setzen. Wie sich die Sache nun auch entscheidenmag,

dieseNationen werden noch lange nicht zur Ruhe tonimcn ; es fehlt
die Ausgleichung zwischen dem Luxus der Hauptstädte und dem

Elend des Landes, das trotz seiner herrlichen Natur aller Kultur
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entbehrt; beinahe vollständig mangelt es an Ackerbau und selbst
ordentlicher Viehzucht; fast ohne Aufsicht treiben sich große Hccrden
von Hornvieh und Schweinen auf den Feldern umher, felbst die

Pferde sind halbwild und werden mit Schlingen gefangen. Und

nähert man sich nun einer Mcnschcnwohnung , so bietet sich den»

Auge ein Anblick, der auf das Widerlichste gegen die Schönheit
der Natur absticht; man sieht Dörfer ohne Kirchen, ohne Gärten
und Bäume, man könnte beinahe sagen ohne Häuser, denn eine

wallachischcHütte is
t

nicht viel mehr als ein mit Zweigen bedecktes

Loch im Boden, das Mensch und Schwein zum gemeinschaftlichen

Aufenthalt dicut; die äußerst niedere Thürc dient zum Ausgang

für den Rauch, der von einem großen Feuer ansströmt, und die

Idee des Heimischen is
t

so weit entfernt von diesen Schmuhhöhlcn
des Elends, daß man durchaus teiue Notiz von dem Fremden
nimmt, der ohne zu grüßen in die Hütte tritt und sich auf eine

Bank wirft, die er sich als Nachtlager auserschcn. Die Armuth

is
t

hier der erste und stärtsteZeuge einer unbeschreiblichenIndolenz.
Anstrengung is

t dem Wallachen weit mehr zuwider als Noth und
Elend, er arbeitet nicht mehr als durchaus nothwendig, um nicht
ganz zu verhungern, jedenfalls verwendet er, was er hat, auf
Branntwein; denn auch die Trunksucht is

t ein Kennzeichen dieses

Voltsstammcs. Es sind die traurigen Spuren von Jahrhunderte
langer Mißrcgierung ; die Aussaugungen der Türken uud die Unter

drückung der Bojaren hat den Wallachen gleichgültig gegen die

Besserung seiner Zustände gemacht; er wußte ja, daß, was er er
warb, die Beute Mächtigerer werde; sein Sinn is

t

deßhalb auch
ein durchaus sklavischergeworden; er is

t

so gewöhnt, blind zu ge
horchen, daß er sich willig unter Jeden beugt, der sich die Mühe
nimmt, ihm zu befehlen, und zugleich hat die Art, wie er stets behan
delt wurde, verschuldet, baß er sich kein Gewissen macht, wo es sich
thun läßt, den Reisendenauszuplündern. Obgleich die Wallachen viele
Anlage hätten, Nildung anzunehmen, sind si

e

doch unwissend uud

abergläubisch; namentlich spielen unter der Erde verborgene Schätze
eine um so wichtigere Rolle, als wirklicher Reichthum ihnen unbe
kannt ist. Im Ucbrigen is

t

Nohhcit und Unwissenheit allen Ständen
gemein. Ter Nojare, der in seiner orientalischen Tracht strahlt,
während seine Frau die neuesten pariser Moden trägt, hat, was
Bildung anbetrifft, nur wenig voraus vor dem geringsten Bauern,
und der Priester steht selten auf einer hühcrn Stufe. In Bukarest,
der Hauptstadt der Wallachci, sind die meisten Häuser elende, nie
dere Hütten, zwischen denen die Paläste der Bojaren emporragen,
umgeben von hohen Mauern, vor welchen Gruppen von dunkel
braunen Zigeunern Tag und Nacht lagern.

M Aumbug und seine Upoftel.

Sommer.

Nach Barnm», den man als Begründer nnd wissenschaftlichen

Professor des Humbugs auseheu darf, bestehtder „Humbug" darin,

durch auffallende Erscheinung, glänzende Außenseite, durch neue
Mittel die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen, fein Auge
und Ohr zu fesseln, um es dann zu den eigenen Zwecken auf ehr
licheWeise auszubeuten, bei Leibe nicht es zu betrügen: der wahre
„Humbug" is

t

ihm eine Nothwcudigtcit für die heutige Welt, wäh
rend er den Schwindel und Betrug in seinem neuesten Werke:
»lue lluiuduß« of tu« ^Vorlck» durchaus verdammt. In Politik,
Religion, Wissenschaftweist er die Existenz des Humbugs eben s

o

sehr nach, als in Handel und Wandel. Wenn dich auch, nach
amerikanischenZuständen gemessen,zutreffen mag nnd was letztere
beide Branchen anbelangt, im Allgemeinen auch auf die europäi

schenGroßstädte, so is
t

doch diese Ansicht etwas zu stark übertrie
ben, etwas zu sehr „Humbug".
Als der große Schuhwichsefabritant, in London seinen Agenten

nachEgyutcn sandte,''um auf die Pyramiden von Giseh mit riesigen

Buchstaben zu malen : „Kanft Warren's Schuhwichse, 30 Strand,

London", -^- „führte" er nicht die Touristen auf dem Nil a,,.

Seine Schwärze war wirklich ein vorzüglicher Artikel und wirklich
den dafür geforderten Preis werth, aber er „bchumbugte" das

Publikum durch diese seltsameArt, die Aufmerksamkeit auf sich zu
lenken. Es law, wie er gedacht hatte, daß englischeReisende in

jenem Thcilc Eguvtcns entrüstet über diese Entweihung wurde»
und nach Hause an die „Times" schrieben(jeder Engländer schreibt
oder droht an die „Times" zu schreiben, wenn etwas nicht richtig
ist), um den Pandalen zn dcnuuziren, der die alten Pyramiden

verunstaltet hatte, indem er mit Riesenschrift si
e

bemalte: „Kauft
Warren's Schuhwichse, 3l> Strand, London", Tie „Times"
drucktediese Briefe mit einige» jener erhabenen, diktatorischenund
großartigen Kommentaren ab, die der Redaktion des „Donnerers"

so cigenthümlich sind und wori» der Schwärzefabrikant „Narren,
3V Strand" als ein Mann gekennzeichnetwurde, der leinen Re
spekt vor de» Patriarchen habe und worin angedeutet wurde, daß
er wahrscheinlich nicht zögern würde, den Sarkophag Pharao's zu

beschmutzen
— wenn er nur Geld dabei machenkönne. Kurz, Warrcn

wurde als „Humbugcr" dcnunzirt. Tiefe indignirten Artikel machten
die Runde durch die Prouinzblättcr, und bald darauf waren die
Spalten aller Zeitungen mit Anzeigen gefüllt: „Probirt Warren's
Schuhwichse, 3«! Strand, London". Das Publikum „probirtc",
fand, daß die Wichse preiswnrdig war, kaufte und empfahl sie,
und Waircn machte ein Vermögen dadurch! Er war ein „Hmn-
bnger", aber ein ehrlicher Man», der seineKunden mit guter Waare
bediente und Niemand nannte ihn einen „Schwindler".
Als die Nillete zu Jenny Liud's erstemKonzerte in Amerika

versteigert wurden, boten mehrere Geschäftsmänner, die nach „No-
torität" strebten, hoch auf das erste Billct. Es wurde zuletzt an
„Gcnin, den Hutmacher", für 225 Dollars zugeschlagen. Alle

Journale der Vereinigten Staaten brachten am anderen Tage die

Nachricht, Millionen von Lesern lasen si
e

nnd fragten, wer ist:
„Gcnin, der Hutmacher?" Gcnin wurde i

n einem Tage berühmt.

Jedermann untersuchteunwillkürlich seinen Hut, um zu sehen, ob

er von Gcniu gemacht sei, und ein Redakteur in Iowa erzählt,

baß einer seiner Nachbarn den Namen „Genin" in einem seiner

Hüte entdeckteund dieß Faktum seinen Nachbarn vor der Postofficc

mittheiltc. Man fchlug vor, den Hut zu versteigern, uud er wurde
mit 14 Dollars zugeschlagen. Gcntlemen von Stadt und Land

strömten herbei, um sich bei Gcuin mit Hüten zu versorgen und

bezahlten gern, wenn nüthig, einen Extra-Dollar, nm einen Blick

auf Genin werfen zu dürfe». Dieser einzige Schlag führte Gc°

uin's Tasche Taufende von Dollars zn.
Als der atlantische Telegraph in Liverpool eingeweiht werden

sollte, war Narnum, seiner Erzählnng nach, gerade dort anwesend
und bot 1W0 Pfund Sterling für das Privilegium, die ersten
zwanzig Worte durch das Kabel an sein „Museum" i» Ncw-?)ort

senden zu dürfen
— nicht zu ciuem besonderenZwecke, sondern

weil er der Ansicht war, daß für mehr als 5000 Dollar „Noto-
rität" in der „Operation" stäke. „Aber Königin Viktoria und ,Old

Bück' (Palmcrston) waren vor mir. Ihre Telegramme hatten die
,Prefcrenz', und ic

h

war genöthigt, einen Hintersitz zu nehmen."
Von Mangin, dem berühmten „Blcistiftverkäufcr" in Paris,

erzählt Narnum Folgendes: Er erschien in seiner Equipage i
n g
e

wöhnlichen Kleidern ganz als Gentleman gekleidet auf einem der

öffentlichen Plätze. Tort machte er Halt, und sein Diener öffnete
eine Kiste, aus der Medaillen, eingerahmte Porträts von Mangin

herausgenommen und an die Außenseite des Wagens gehängt

wurden. Tann setzteMangin einen Helm auf, zog den Ucbcrrock
aus und dafür eine rothe Tunita an, schnallte sich einen Küraß
um, legte Panzcrhondjckuhe an und gürtete endlich ein Schwert
um. Unterdessen legte sein Diener ebenfalls sein antikes Kostüm
an unb drehte dann auf ein ZeichenMangin's die Orgel, Dieser,
eine hohe, stattliche Gestalt mit selbstbewußterMiene, musterte i

n

dessendie sich um ihn drängende Menge; auf einmal ließ er, wie

auf eiuc unangenehme Physiognomie stoßend, das Visir seines

Helms nieder. Plötzlich zog er die Glocke, der Diener hörte mit

der Orgel ans und Mangin schien sich anzuschicken, zu sprechen;

zuerst ein Husten, dann ein Blick nach einem gewissen ihm zu

mißfallen scheinenden Individuum, neues Zurücksinken auf se
i

nen Sitz und dann wieder ausstehend, endlich seine „Rede" an

die erwartungsvolle Menge. Er sagte: „3ic sind erstaunt, Mcs
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sieurs. Sie fragen, wer is
t

dieser moderne Don Quirote? Was
bedeutet dieser Flitter, dieses Schaugepränge? Was is

t der Name

und Vorhaben dieses Ritters? Messieurs, ic
h

will wich herablassen,

Ihre Fragen zu beantworte». Ich bin Monsieur Mangin, der
große Charlotan von Frankreich; ja, weine Herren, nicht aus
Wahl, sondern aus Notwendigkeit. Tic, weine Herren, schufen
dieseNothwenbigkeit. Tie wollten nicht das bescheidene,ehreuwcrthc
Verdienst anerkennen, sondern durch weinen Powp, weinen Glanz
und Flitter sind Sie gefesselt. Vor Jahren micthctc ic

h

einen be

scheidenenLaden in der Rne Riuoli, aber ic
h

tonnte nicht so viel

Vleistifte verlaufen, nw weiue Miethc zu bezahlen, während ic
h

durch Annahwc dicfcr Verkleidung allgeweinc Anfmcrksamleit er

rege und Millionen von Bleistiften jährlich verkaufe; und ic
h

ver

sichereSie, daß in diesem Augenblicke lein Künstler in England

und Frankreich ist, der nicht wüßte, daß ic
h

die bestenVleistifte
der Welt fabrizirc."
Tie letztere Versicherung war wirklich wahr, seine Vleistifte

waren vorzüglich. Während er so seine Zuhörerschaft anredete,

fchien er das Porträt eines i
n seiner Nähe Stehenden z» zeichnen,

natürlich mit einem seiner Bleistifte ; dann die Zeichnung der

Menge hinlwltcnd, zeigte es sich, daß es ein Eselstopf fei, was

natürlich großes Gelächter erregte,
„Da, seht ihr, was für wundervolle Bleistifte das sind? Taht

ihr -j
e eine sprechendereAchnlichkcit?"

Ciu tüchtiges Gelächter folgte sicherlichund dann law die Frage :

„Nun, wer will den ersten Bleistift haben — nur fünf Tous."
Einer fing an, ein Zweiter und Dritter folgte, und in wenig Mi
nuten war er wit fortwährenden !>o»-mc>t8Hundertc von Bleistiften

WnllochilchtTypen. Von «t«?. (Z. 4??,)

los geworden, bis er endlich erschöpft in seinen Nagen zurücksank
und sich uow Diener die Stirne abwische» ließ, Daun hielt er

noch eine „Ncde", worin er 1W0 Franken für die Armen zu geben
versprach, wenn man ihm bessereBleistifte als die scinigen nach
weisen könne, und fuhr dann weiter.
Eimnal verkündigten alle Zeitungen, daß er gestorben se

i

nnd

LdNMN Franken für wilde Stiftungen hinterlassen habe. Die
Nachricht ging in fast alle Zeitungen des Kontinents über und er
regte große Sensation. Man rühmte ihm nach , daß er ein Mann
von Intelligenz, Witz und Ehrbarkeit gewesen sei. Er se

i

mild-
thätig gewesen, habe nie Jemanden betrogen nnd immer nur gute
Artikel verlauft. Plötzlich, als man ihn fchon in. Grabe vermo
dernd glaubte, erschiener zun, Staunen und Entzücken von ganz
Paris wieder in demselbenWagen und Kostüm, mit dem nämlichen

Diener und derselben Trgcl wie früher. Er hatte sechs Monate

in strengsterZurückgezogeuhcit gelebt und sich durch die Nachricht
von seinem Tode in's Gespräch bringen lassen wollen — es mar
ein wohlersonnencr „Puff". Sein Verlauf vervierfachte sich fei!
dem, n»d bei feinem im Sommer 1865 erfolgten wirtlichen Tode

hinterließ er eine halbe Million Frauken, während er außerdem bei

Lebzeiten auf's Feinste gelebt hatte.
Der größte „Humbug" in den Vereinigten Staaten wird un

streitig jetzt mit «mino-compan^» getrieben, wie folgendes Bei

spiel zeigen mag. Ungefähr vor zwölf Jahren tam ein kurioser

»bu8in!'85-llum!>uz» in Monieren zu Tage. Ein l7nite<1-8tatez-
Nlticer leitete im Jahre 1350 eine Expedition nach Kalifornien,
die aus mehrercu Wagen nnd Kompagnieen bestand. Ans dem

Wege blieb einer der Wagen, der mit Kohlen beladen war, im
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S»>npfe stecken. Mit militärischer ssntfchicdenlieitwürde, »in de» ! »nd liegen gelassen. Die Expedition setztedann ihren Weg weiter
Wagen freizumachen, der größte Thcil der Ladung heral'geworfen j fort; Jahre verginge», und die in den Sumpf eingesu»lenenKohlen

/

'5

//^

"- ,-

Fcutrstlinyiuhll>tlH»»ic. Von U«c>», (3. «»,)

trocknetenin den Boden ei». Ciuige »»lernehme»dc „Prospekte!"
(Farmer, die nach gutem Land suche») entdeckteneines schönen
Morgens die Kohlciihaufc», welche ihre Nase» aus dem Schlamm

steckte». (5s war ei» klarer Fall
— da war ci»e Kohlenmiuc !

Tic glücklichen Entdecker lehrten sogleich zur Stadt zurück. Eine
Kompagnie wurde sofort unter den Berggesetze»des Staates Kali»



^ 426 Q^

fornicn organisirt. Tic Gründer hielten die ga«;e Sache zuerst
vollständig geheim, einige Freunde ausgcilommcn, denen als be

sondere Gunst «erstattet wurde, Aktien für baar zu laufen. Ein
„Kompromiß" wurde sogleich mit dem Besitzer des Bodens, sehr

zu sciuem Vortheile, gemacht. Nachdemdie Angelegenheit nun völlig
in's Wert gesetztworden war, wurden Proben der Kohlen in Mon

ieren ausgestellt. Ungeheure Aufregung entstand: die Aktien stie
gen bedeutend. 1200 'Tollars in Gold für eine Aktie (100 Tollars
pari) wurden kaum angcuommcn. Ungefähr um diese Zeit kam

ein Tutchman, ein ruhiger, ehrbarer Farmer, ciucs Abends mit

seinemWagen au der „Mine" vorbei, schaufelte«»schuldiger Weise,
ohne Böses im Schild zu sichre«, alle Kohlen auf, lud- s

ie auf se
i

nen Wagen nnd führte si
e in einer Wagenladung weg. Prompt

war die Entdeckung des „Humbug" vou Zeiten der Aktionäre, nnd

ebenso stark als geläufig die Ausdrücke ihrer Mißstimmung. Tic
ursprünglichen Entdecker wandten jedoch nachdrücklichein, baß si

e

selbst „verkauft" feie», und es daher ein gemeinsames Unglück sei.
Man berichtet jedoch, daß eine Anzahl von Personen zu Monieren
»ach der Explosion der Spekulation sichrechtgut des Kohlenwagens
cutsauucn, den sie, wie si

e

sagten, über der Aufregung durch die

„Kompagnie" ganz vergessenhatte».

Zie Zörstersbrant von UeunKirchen.
Erzählung uou Ott» Müller.

Im Westen standen schwarze Gewitterwolken, die Luft war
drückend schwül und im Walde knisterte es überall in den abblü

henden Vescnginstcrbüfchen vom Aufspringen der kleine» Samen

kapseln. Kein Vogel regte sich in de» Zweige», das Harz duftete
stark und hing in flüssigen Honigtropfcn hier und da an den äußer
sten Spitzen der Tannennadeln, und selbst die leichtbeschwingte»
goldgelbe» Eitro»e»vögel flatterten wie ermattet von der Hitze in

schwankendemFlug über die Erde hin.
An den Ort gelangt, wo nach des Mannes Beschreibung das

fremde Thier aus einem Dickicht in's andere gesprungen sein sollte,

brauchte Willbald uicht lange mit seinem geübten Iägerauge nach
einer Fährtc desselben zu suchen. Er entdecktebald hier und da
im Saude die ganz unzweifelhafte Fußspur eines großen Hundes,
nnd ärgerte sich schließlichüber sich selber, das; er an einem heißen
Iulitagc den gefährlichen Gast des strengenWinters in seinemRe
viere vcrmuthet hatte. — Er befand sich in der Nähe der alte»
Laudgrafenbnche ; der lebendige Hund, den der Bauer für einen

Wolf gehalten, erinnerte ihn uuwilltürlich an den tobten, den er
vor einiger Zeit auf Geheiß des Vaters dort erschossenhatte, und

ohne recht zu wissen, warum er gerade diese Richtung einschlug,

ging er auf die Landgrafcnbuche zu, i» dere» Schatten die drei

alten Lieblinge und Iagdgefährtc» seines Vaters nun friedlich in

der Erde beisammen ruhte».
Aber war auch die Entdeckimg, die er hier machte, eine a»

sich so geringfügige, daß er s
ie in einer anderen Stimmung wohl

kaum beachtet hätte, in seinem jetzigen Gcmüthszustand , wo der

leisesteEindruck hinreichte, ihm sogleichsein Unglück in seiner vollen

Größe zu vergegenwärtigen, genügte der Anblick des noch an der

jungen Eiche hängenden Strickes, womit er den Hund augcbundcu
hatte, um ihm wieder die ganze Szene von damals zurückzurufen,
wie Marilcnc, reizend geschmücktgleich einer lieblichen Märchcn-
gestalt, aus dem Busche trat, wie si

e

ihm mit dem Ausdruck einer

wilden Mordgicr in den schönenZügen das Gewehr des Vaters
aus der Hand ringen wollte, und wie der tränte Huud plötzlich

wüthcnd auf si
e

losfuhr, fo wüthend, daß Willbald jetzt von dem
Eindruck dieser lebendigen Erinnerung wie von einem tiefen Grauen
ergriffen wurde, da ihm blitzartig der Gedanke durch die Seele
fuhr, das treue Thier habe die Feindin erkannt, feine Wuth gegen

si
e

se
i

daher nur der Instinkt der hellsehendenThicrscele gewesen,

welcher im Augenblick des Todes im Erkenne» der Wahrheit weit
über menschlichesWisse» und Begreifen hinausgereicht habe. Un

geachtetder Abenteuerlichkeit dieses bizarre» Gedautcns wirkte der

selbe doch so mächtig auf sciuc Einbildungskraft ei» , und das Bild
des wüthenden Hundes, wie er auf die holde Verderben» losstürzte,
stand so lebhaft vor ihm, daß er in der Sinnestäuschung seiner
Angst das innere Gesicht fjir ein äußeres «ahm und von demOrte,
wo Gott ihm jüngst die Augen über das drohende Unheil hatte
öffnen wollen, entfetztdavonstürztc , glühenden Schmerz im Haupte,

daß er meinte, alle Küsse der Falschen brennten ihm wie feurige
Kohle» im Hirne.
Länger als eine Stunde rannte er im Taumel seiner aufgereg

ten Zinne, wie Robinson, da er die Spur eines Mcnschcnfußcs
im. Sande seiner einsamen Südsccinsel entdeckte, blindlings vor
wärts, achtetenicht auf die Richtung, kam zuletzt in's Thal, lief
dann wieder den gegenüberliegenden waldigen Berg hinan und
gelangte zuletzt, fast auf dem Gipfel desselben, an den sogenannten
„Altarstein", eine der mächtigstenGranitgruppen des Odenwaldcs,
au welcher der Alterthumsforscher «och Spuren der römischenStein
säge- und des römischen Meißels entdeckenwill, wie wenn diese
Fclsgigantcn nicht schon als Tcnkmal einer furchtbaren Erdrevoln-
tiou Bedeutung nnd Interesse genug hätten ! — Ueberaus prächtig
und erhaben ruhen si

e

übereiuaudcrgethürmt seit Jahrtausenden in

der herrlichen Wildniß ; gewaltige Bäume wachsen wie Zierpflanze»
aus granitenen Urnen hervor, und den obersten Felsen verbindet
sogar der beinahe horizontal auf ihm ruhende breite Ast einer alten

Weißbuche mit dieser, so daß man wie über einen sicherenTtcg
von der Fclsplatte in de» wcitgeästetenWipfel des herrlichen Bau
mes hinübergclangen kann. Steht man dort hoch oben im grünen
Nlättermccr, so eröffnet sich dem Blick in die Tiefe, zumal hier
der Wald steil abwärts fällt, eine so wildromantische imposante
Naturszcnerie, daß sichEinem uuwilltürlich der Gedantc aufdrängt-

hier war des alte» Obin's geheiligter Sitz, hier stammten Nachts
feine Altäre, bluteten feine Opfer, hier stimmten seine Priester zum
itlange der gewundene» Hürncr den feierlichen Schlachtgcfang »n,

Willbald war am Ziele feines, einer stürmischenFlucht gleichen
den Laufes äugclangt; noch reichte feine Kraft eben aus, um den
obersten Fclstegcl von der steilanlaufcnden Bergwand aus zu er
klimmen , dann fiel er gänzlich erschöpftnieder und lag ausgestreckt,
das glühcudc Antlitz in den linken Arm gedrückt, lange halb b

e

wußtlos da, »ur am Hämmern seiner Schläfen uud au einzelnen
schwerenAthcmzügcn noch das Lebe» in seinem bis zum Tode er
mattete» Körper verspürend.
Aber auch dicßmal hatte der rastlose Rennlauf den glühenden

Zchmcrz i
n feinem Haupte wieder gcliudcrt. Ter übergroßen An

strengung folgte eine wohlthätige Erschöpfung feiner Lebensgeister,
eine Abspannung seiner Nerven, und nach Verlauf ciuer halben
Stunde tonnte er wieder frei aufathmcn, und von dem Schmerz i
n

feinem Kopfe hatte er nur noch das Gefühl eines dumpfen Druckes,

der uach und nach immer fchwächcr wurde. Tic Eindrücke der

Außenwelt gewannen wieder ihre gewohnte Klarheit ; cr freutc sich,

daß er iu feinem blinden Taumel gerade hierher gelaufen war, wo
cr auch iu seinen glücklichenTagen so gerne geweilt hatte; und da

eben ei» Wetterleuchten wie ein grüngolden Märchenlicht den tics-
schattigcnWaldgruud magisch erhellte uud ei» fernes Tonnergemm-
mel folgte, fo reizte ihn der schrägeAst, über de» er schon s

o
manchmal in die nebe» der Felsgruppe lcrzcugrad anfsteigcndc

Weißbuche geklettert war, auf de» nahen Baum zu steigen und

von seinem hohen Wipfel aus das Gewitter im Westen zu betrach
te». Bald stand cr drüben auf seiner luftigen Warte wie 'auf dem

sichere»Erdboden , hatte de» liutcu Arm um den Stamm der Buche
geschlungenuud bemerkteim uinnlichcu Augenblick tief unter sicheine

Füchsin, die eben mit einem jungen Hasen in eine der Felsspalten
schlüpfte, wohiu si

e

wohl ihrer Nachtommc»schaftden fetten Braten

zutrug. Iu der Erwartung, daß Frau Rcincckin bald wieder her
auskommen würde, nahm cr seine Flinte von der Schulter, spamitc
dcu Hahn und blickte, das Gewehr «eben sich auf den Ast gesucht,

schußbereithinnuter, wobei ihn die Aussicht erheiterte, einmal eine»

Fuchs von einem Baume aus und gleichsam aus der Vogelperspek
tive zu erlegen.
Da, im nämlichen Augenblick, wo es wieder blendend durch

die grüne Waldhallc leuchtet, hört cr in der Richtung des Weges,

welcher nach dem im Tlialc gelegenenDorf Rcichcnbach hinabführt,

menschlicheStimmen, und gleich nachher sieht cr cincn Mann und
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ein Mädchen den ziemlich steilen Pfad herauf und auf die Felsen-
gnivpe des Altarsteins zukommen. Jetzt 'verschwinden s

ie hinter
de» Baumstämmen, jetzt kommen sie, ihm schonum Vieles näher,

wiederzum Vorschein; lachend dahlc» und scherzenBeide mitein
ander, indem si

e

ihn, der si
e

mit dem Arm umschlingen will, bald

neckischvon sich stößt, bald wieder vertraulich selbstam Arme faßt,
bis si

e

jetzt dem unsichtbaren Beobachter hoch oben im Naumwipfcl

so nahe sind, daß dieser si
e erkennt und gleichzeitig, wie vom Don

ner gerührt, den Name» Marilcne hervorstammclt.
Tenn leine Andere is

t das junge muthwillige Mädchen; und

der hagere Mann an ihrer Seite, der si
e

jetzt wieder so zärtlich
umschlingt, kein Anderer ist's, als der ihm wohlbekannte Müller
Handel aus Lindcnfels, der berüchtigtste Frauenjäger weit und
breit, obwohl er schonhoch in den Fünfzig«! steht und alle Welt

ihn wegen seines Geizes und seiner harten Verschlagenheit fürchtet
»nd verachtet!

Jetzt haben si
e den Altarstcin erreicht. Er redet eifrig im Vor

wärtsgehen in si
e

hinein, si
e

kichert hell an seinem Arme, sträubt
sichzwar unter seinen rohen Liebkosungen, duldet aber doch mit

halbemWiderstreben, daß er si
e neben sich auf einen Stein nieder

zieht, wobei ihm der lleiue Hnt entfällt und sein kahler, nur noch
von wenigen graurothen Haaren bedeckterScheitel zum Vorschein
lommt. Sie will ihm den Hut aufheben, um vielleicht bei dieser
Gelegenheit von ihm loszukommen, da umfaßt er sie, wie si

e

sich
bückt,mit beiden Armen, noch einen helle» Lachschrcistößt si

e

aus:

„Ruh', Philipp, oder ic
h

sag's meine», Förster!" und Willbald, will
li nicht im jähen Schwindel in de» Abgrund hinunterstürzen, muß
denBlick von den Beiden abwenden und sich fest an den Baum
klammern.
Als er wieder himmtersieht, steht Marilenc vor den, Müller

und birgt ihr Antlitz an seiner Brust. Was Ter ihr sagt, ver
stehter zwar nicht, doch tlingt's wie Zuspräche und feierliche Ge

löbnissezu ihm herauf, nnd mit Einmal hebt s
ie das flammende

Gesichtzu Jenem auf, lacht den Elende», ja lacht ihn mit allem

Liebreiz ihrer unschuldoollcn Micue schelmischan und ruft dann «n

zärtlichen,Schmeichelt»«: „Philipp! Lieber Philipp! Nun komm'

zur Mutter nach Hause und sag's ihr gleichfalls, daß Tu mich
auf Matthäi zum Altar führe» willst, de»» eher glaubt sic's und
die Tteingötterin doch nicht!"
Mit diesen Worten ergriff si

e

seinen Arm und zog ihn vor

wärts; Willbald ließ si
e

etwa zwanzig Schritte fortgehe», da»»

drückteer rasch den Zeigefinger und Mittelfinger der rechten Hand
wider die Lippen, und ein Pfiff, schrill wie aus des wilde» Jägers
von Rodcnstci» Geistcrschaar tonte durch die tiefe Waldesstille, daß
Veide wie an den Boden festgewurzelt stehen blieben und bestürzt
nach dem Altarstein zurückblickten. Im nächsten Moment hatte
Marilcne den juugcn Förster entdeckt,der jetzt frei in schwindelnder

Höhe mitten auf dem Aste sta»d; lautaufschreiend zeigte s
ie ih»

ihrem Begleiter,' welcher entsetzt mehrere Schritte zurückprallte;
denn schon stand Willbald mit einem raschenSprung auf dem Fel
sen, legte sein Gewehr an, zielte erst auf sie, dann ans ihn, und

daß es Zwei waren, die er tödtcn wollte, rettete Jedem von ihnen
das Leben!

Es is
t

nicht immer bloß das ganz unerwartete urplötzliche Schick
sal, welches uns wie ei» Blitz aus heiterer Luft trifft; eben s

o oft,
nur seltener von uns in seiner eutscheidungsoollcnWirkung auf
unser Innclcbcn beobachtet, is

t es das la»ge in unserem Gcmüth
vorbereitete, das lange in dunkler Vorahnung von uns gefürchtctc

Perhängniß, welches im Augenblick, wo es wirtlich eintrifft, den

ganzen inneren Menschen verwandelt, aus dem Irommgläubigen
einenGottlose», aus den«Tugendhaften einen Verbrecher, aus dem

unschuldig Pcifolgten und Mißhandelten einen entschlossene»An
greifer macht, je »ach der Individualität des Einzelnen. Wie i

n

einer heftigen Krankheit zuweilen der ganze Organismus unserer
Ilatur ein anderer wird, ebenso wirkt ein solches Verhängniß auf
denCharakter des Mensche» ei». 3lcuc, uugcahnte iträfte der Seele
treten an die Stelle der früheren, neue Anschauungcn und Ent
schlüsse, ja ganz neue sinnliche Begierden «nd Empfindungen tau

chen in uns auf; und wo wir vielleicht noch jüngst im stillen Gärt-
Ici» unseres Gcmüthcs holde Blumen der Licbc und Hoffnung,

oder Cnpressen trauernder Resignation pflanzten und pflegte», da

schießtüber Nacht giftiger Schierling in's Kraut, wuchert'die Nes
sel, die Distel !

Der Tod is
t

nur der Sünde Loh», aber das Leben wird dieser
Sünde zur Beute, sobald Gott einem Menschen mehr Unglück,

mehr Prüfung und Versuchung auferlegt, als er nach dem Ver
hältnis; seiner moralischen Widerstandskraft zu bestehen vermag,
wenn auch noch sein letzter guter Stern sich verhüllt ^- wenn er
erleben muß, was Willbald in jener Stunde am Altarstcin im
Odenwald erleben muhte!
Zwar erlebte er auch dieses Aeußeistc in seiner eigengeartctcn

Weise und ganz verschiedenvon der Art, wie es wohl die meisten
andern Menschen unter den gleichen Umständen und nach den glei

chen vorhergegangenen Ereignissen erlebt haben würden. Aber daß
seit diesem Tage eine merkwürdige Verwandlung in seinem Innern
entstanden war, die er sich auch keineswegs zu verbergen bemühte,
das sahen bald nicht bloß seine nächste»Angehörigen, sondern es

sahcn's Alle, die ihn kannten und mit dcuc» er nach diesemTage

in Berührung kam.

Tenn mit den» letzten Schleier, der seine Seele bis jetzt noch
gnädig über den grundfalschen Charakter des treulosen Mädchens

in Zweifel gelassen hatte, war auch die letzte Schranke zwischen
ihm und seinem Verhängniß gefallen. Jetzt, wo er Marilcne in

ihrer wahren Gestalt erkannt-, wußte er, daß si
e von Anfang an

ei» wohlllugelcgtes abscheulichesSpiel mit ihm getrieben, daß es
von Anfang an der Anschlag der drei elendestenMenschen im Torfe
gewesenwar, durch ihn und seine blinde, seine beispiellos blinde
Leichtgläubigkeit das ganze Glück seiner Eltern zu zerstören und
über die gcachtetstcFamilie der Gegend Unglück und Schande ^u
bringen. An sich selber dachte er dabei höchstensmit einem un
säglichen Widerwillen und Bitterkeit; denn die scheußlicheFratze
seiner Liebe war ja in Allen» das Produkt seiner Eitelkeit, so hatte
er si

e der Welt, so hatte er si
e

sich selber vorgemalt, bethört von

Sinnenreiz und der Sucht, eiue aparte Rolle zu spielen! Kaum
konnte er daher dem verworfenen Geschöpf einen Vorwurf daraus
machen, daß es sich ihm für das Wesen gegeben, welches er in

seiner Verblendung und Überspanntheit aus ihn« gemacht hatte,

für einen Ausbund aller Tugend, aller schönen»nd edle» Herzens-
eige»schaften!

Aber ungeachtet dieser Selbsterle»ntniß durchzitterte doch ein

glühendes Rachegefühl alle Fibern seiner Brust, so oft er an Mari
lcne und die Margold dachte. Es war das letzteBindemittel, wel
ches ihn noch mit der schwarzen Unholdin in der reizenden Eilgels
gestalt verknüpfte; als wen» er ihr das nämliche, ja ein »och
tausendmal größeres Weh und Herzeleid anthun müsse, wie si

e

ihm, als wenn die Reihe, sich furchtbar für einen beispiellosen

Vcrrath zu rächen, nun an ihn gekommensei! — Dieses unheim
liche Gefühl, je weiter er ihm alle Thüren und Pforten seiner Seele
aufthat, nahm immer bestimmter, immer deutlicher die Gestalt des

sterbendenVaters an, redete mit seiner Stimme zu ihm, blickte ihn
mit seinen glanzlosen Augensternen an.
Was ihn vor dem Erlebniß am Altarstcin nur zuweilen wie

eiue dunkle Lust, wie ein riithselhafter Reiz angewandelt hatte, um
aus einer grauenhaften Ungewißheit herauszukommen, es wurde

nach diesem Erlebniß zur inneren Notwendigkeit seines Lebens,

zur unabweisbaren Konsequenz seines Schicksals!
— Er mußte es

nun so klar und sicher, wie er von dem Dasein Gottes und einer

ewigwllltcnden Vergeltung überzeugt war, daß der Sturm, der den

grünen Wipfel seiner Jugend gebrochen,der sein und der Seinigcn
Glück für immee vernichtet hatte, daß dieser entsetzlicheSturm ih»

nicht bloß um deßwillen verschont habe, damit er ein zerstörtes
Dasein feig und von allen Qualen des Herzens und der Seele gefol
tert, elend ausleben dürfe, ohne Selbstachtung, ohne Glauben an

die Achtung und Theilnahme seiner Ncbenmcnschcn. War auch
sonst Alles todt und erloschen in seiner Brust, ein Funke, ein ein

ziger, glimmte noch in der Asche seines Herzens, als wäre dieser

Funke ihm vom letzten Kuß seines bösen Engels an der Seele

hängen geblieben, die einzige Glut, die noch von seiner Liebe zu
der falschen Marilenc in ihn» brannte! (Fon>. folgt.)
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^Line gesunkene Oröße.

Vir ieuersttln,

Ernst Lobenftcin.

<»ll!>T. 42,'.)

Wir führen unsere Leser in ein Hüttenwerk, das bereits eine»,

überwundene» Standpunkt angehört, dessenHeruorbringuna.cn aber

noch zu unserer Kinderzeit in jedem Haus ein nothwcndiges Be

dürfnis; war, so nothwcndig wie der erleuchtendeund erwärmende

Strahl der Sonne »nd die reinigende Macht des Blitzstrahls. Die

Wohlthat des Feuers, das unsere Speisen bereitet, unsere Zimmer
in rauher Zeit behaglich macht, an den Abenden die Familie uni

die lichtspendendeLampe versammelt, die Werkstätten der Arbei

ter , die Straßen der Städte erleuchtet: vor einer noch nicht gar

langen Reihe von Jahren verdanktenwir s
ie einzig dem Feuersteine,

dem der Stahl den zündenden Funken entlockte. Und die Erfindung

des Pulvers bekam für das Kriegführen erst dann ihren vollen

Werth, als an die Stelle der Schießwaffen, die auf langsame und

unsichereWeise vermittelst Lunten abgefeuert werden mußten. Ge

mehre mit Feuersteinschlüsserntraten, die in der modernen Krieg

führung eine neue Epoche der Entwicklung bezeichnen. Denken wir

uns in jene Zeit zurück, als der Feuerstein noch nicht im Gebrauche
war, in jene vorfcuersteinlichePeriode der Kulturgeschichte, als man

»ermittelst einer weitläufigen, schwerfälligen, zeitraubenden und nicht
immer zum Ziele führenden Manipulation Feuer und Licht an

zünden mußte: s
o vermissen wir für damals ein sehr wesentliches

Erfordernis;, um das menschlicheDasein auch nur einigermaßen
menschenwürdig und behaglich erscheinenzu lassen. Das Institut
der Vestalinnen in Rom, welchedas ewige Feuer unterhalten mußten,

hatte vielleicht in vorchristlicherZeit neben seiner religiösen Bedeu

tung auch eine solche fü
r

die Bequemlichkeit des häuslichen Lebens,

und die Einfühlung des ewigen Lichts in de» christlichenKirchen
— si

e

galt allerdings und hauptsächlich der Verherrlichung des

heiligen Altarsatramcnts, aber das Licht der Kirche lieh seinen Fun
ke» auch dem Herd des Hmlscs und der Lampe der Bürgcrstube,
Die Einführung des Feuersteins war sur die Menschheit eine nicht
geringere Wohlthat als die Einführung der Posten, die Crmog-

lichuug eines bequemerenund geschützterenReifens. Und wie wir
nun in dem Zeitalter der Eisenbahnen mitleidig auf die schreckliche
cisenbahnlosc Zeit zurückblicken, so erscheinen uns, die wir mit
einer sanften Handbewegung, so rasch wie ein Gedanke, das Zünd

hölzchen entzünden, die reinliche helle Gasflamme leuchten lassen,
die dahingegangenen Geschlechternicht weniger des Mitleids werth
zu sein, welche sich fast die Finger abschlagenmußten, «m dem
Steine Feuer zu entlockenund in Zunder aufzufangen, oder mit

Feucrgewchrcn bewaffnet dem Feinde, gegenüberstanden und die
Waffen, zumal im feuchtenNorden, zehnmal versagen lassen mußten,
bevor si

e

einen Schuß thuu konnten. Das is
t

nun Alles anders

geworden; die Welt hat mehr Licht, mehr Wärme; es wird dieß
auch für das geistige und moralische Leben der Menschen vorbedcu-
tend sein; die Gegenwart is

t in den Stand gesetzt, die Feinde der

fortschreitendenKultur viel wirksamer »»schädlich zu machen, als

dich je in einer frühern Zeit möglich war.
Das Hüttenwerk, in welches wir unsere Leser führen, sieht nicht

aus wie die stolzen Fabrikgebäude der Gegenwart: ärmliche, un
regelmäßig von den nächst bestenSteinabfällen aufgeführte Häus
chen, über zerklüftetenHügeln hingetlcbt. Zwischen jenen und den
Oeffnungen der Letztem fchen wir Reihen von Weibern auf- und
niedcrstcigcn , aufgeschichtete,viereckigeSteine gelber oder röthlichcr
Farbe tragend. Das Hüttenwerk befindet sich in der Gegend von
Havre; es ist, wenn wir die Bezeichnung gebrauchen dürfen, eine

Feuersteinfabrit. Hier kommt diesesMineral in kugclartigcn Kon
glomeraten von der Größe eines Mcnschenlopfcs in Kreide (sonst
auch iu Gups oder Knlkmergel) vor. Aus dem Inneren der Erde
werden diese Konglomerate herausgewühlt , von der Kreide befreit
und dann in Stücken von 1—2 Pfunden mit ebenen Flächen zer
schlagen. In dieser Weise werden sie dann zur weiteren Bearbei
tung in die Wohnungen getragen, wo si
e als gewöhnliche Feuer

steine, Pistolen- oder Musketensteine vermittelst Spaltung her
gerichtetwerden. Es is

t

dieß eine höchstbeschwerlicheArbeit, zu
der gute Werkzeuge erfordert werden. Ein geschickterArbeiter kann

jeden Tag 10W Stück Schiefer spalte», aber nur 500 Steine zu
richten. Ein Konglomerat gibt höchstens50 Steine, indem drei
Viertel Abfall ist, von dein jedoch si

ch

noch Vieles zu gewöhnliche»

Feuersteine» benutzen läßt.
Früher war die Bereitung der FeuersteineGehcimniß der Fran

zosen, und lieferte besonders das Departement Lhcr deren in reich

licher Anzahl. Es war bei Todesstrafe verboten-,sich den Brüchen,
wo si

e

gefunden wurden, zu nähern. Zu Anfang des achtzehnten
Jahrhunderts fchicktcnmehrere deutscheRegierungen, so die preußische

und haunovcr'sche, Emissäre nach Flankreich, um die Behandlung
der Steine kennen z» lernen. Tic sahen diese zwar ab, aber
waren zu wenig Mineralogen, um einc ähnliche Gattung Steine

nachzuweisen. Erst auf eine Anregung von Joseph II. entdeckte
man Fcuerstcinlagcr in Tyrol, wie iu Podolien, Gallizien, Kram,
Salzburg u. s. w. 181? hat der preußische General Hoye ein

Feuersteinlager auf Rügen entdeckt, das für Rechnung der Regic^

ruug ausgebeutet wurde.

Gegenwärtig is
t aber die Fcucrsteinzeit so viel als vorüber.

Zlliegende Blätter.

Familien-Erbschaften. Veianntlii) gib! es Familie», in welchenbc
de»tc»dcAnlage», Fähigkeiten»»5 Ncigu»gcnganz in einer >>»dderselbe»
Richtung durchmehrereGenerationenhindurchznsammeutresie».Wie von
de» Vach's »nd Cch»cider'sdie Wusit — erzählt (5. G, ßar»s iu seinen
Denkwürdigkeiten̂ , so war auch iu der Familie Meckel ,n H»llc vom
Großvater bis zum t>»lcldie Anatomie in Fleuchnnd LI»! übergegangen,
»nd ron dem Verbissenst!»in ihre Wissenschafttonnte es Xunde geben,
wenn man auf demanatomische»Theaterden Schränkja!,, in welche»!der
Vater des Anatomen I, F, Mcckvl sei» eigene?Stellt anzustellenbesohten
halte, eine Anordnung, welcherdann a»chder Toh» durchsorgsättigcsAd-
präpariren derKnochendesVater» pünktlichFolge geleistethatte, schiene»
dochselbstdie Franc» an diesenPassionenAntheil gcnomme»z» haben,
d'cnnes wnrde versichert,daß die diese»alten Herrn überlebendepliehälfle.
als man ihr die Nachrichtbrachte,daß bei»! Steletircn des seligenPro
fessorsdie anatomischeMeitwürdigtcit sichergeben,daß stattzwölf Rippen
paarenbier dreizehnvorhandenwaren, s

ie srcudigbeweg!aiiogenisenhabe:
„Ach! hättemein lieber Wa»» dochdas »ochcrsahrcn!"

Musil und Melodie. Gibt ma» ans «5'NtwicklnngdesMnsitsinns bei
verschiedenenMenschenAchtung, s
o dars man vielleichtsagen, daß mehr

oderweniger er so «orschreitc,wie die Entwicklungder Mnsit iu der Ge
schichteüberhaupt, nämlich der Melodie zur Harmonie. Jedes ersteEr
freuena» der Mnsit wird ans Melodie, d
,
h
,

aus der uachde»!Gesetzdes
Wohlklangs u»d der Zeit ausciuandersolgeudenTonweise, beruhen, so bei
Voltern wie bei Individuen, erstspäterwird dieHarmonie, d

.
b
.

das Fort
schreite»mehrerergleichzeitig erklingende»Melodieen nebe»- »nd inein
ander, wobei in jegliche«Zeitmomcnt verschiedenerin harmonischemVer
hältnis; zueinandergestellteTone zugleich gehörtwerden, begriffen nnd
als höchsteReuhci! cmfsnndcn.

V ° t h s e l.

Meine erste»Zwei entspringen
Blüten gleichdemHerzensgründe,
Falter jind's, aus goldncnSchwingen
Wiegendsichi» sonn'gerStnnde,
Lerchensind's, die jubelnd singen -

tnst'ge, jcl'ge Frühlingstnndc,
So Md meinebeide»Erste»,
Ost vertan»! am salsche»Tchci»,
Wir erfahrensie am Schwerste»,
Ist das Herz »ich! klar »nd rein,

Aber wenn si
e

nns cntschwuudc»
lind ihr Gegner trüb nns nah!.
Glücklich,wer in düstre»Stnnde«.
Da»» die beide»Letzte»bat.
Daß si

e li»der», daß sie löse»,
Was in>Herze» starr gcwcse»

Aber der ta»» Reid verdienen,
?e»i der Himmel nngctrnbt
Ost die Ersten, und in ibnc»
Selig dann mein Ganzes gibt.



°H,L> 429 O-^2

H,rry findetLe», »Icici. <S.430,)

Zie Söhne des Verurteilten.
Roman von W. Smith.

(F°i!<eh»ng,)

« 31. Hm Mn»l d« W°5d«.

Harry glaubte, als der Polizcimann ihn mit sich nahm, nicht
anders, als daß er nach einem Etationshause werde geführt wer

den, und daß man aus irgend einem Grunde ihn für einen Ver

brecher halte. Zwar war er sich keiner solchenSchuld bewußt, die

ihn vor dem Gesetzstrafbar machte, aber er hatte von dem Pöbel-
sprüchwort gehört : Vei Gott und der Polizei is

t kein Tiug unmög

lich. Konnte nicht wieder irgend eine Bosheit zu Grunde liegen,

wie bei seiner ersten Verhaftung?
Der Weg, den Mr. Tamtin, der Konstabel, nahm, war weit;

er führte durch eine Menge vo» Straßen i
n Pimlilo, welcheHarry

in Folge seiner Strcifcreien und seines Vlumenhandcls alle mehr
oder weniger bekannt geworden inarcn. Endlich kamen Neide in

die Nähe der Themse
— für Harry feit der Mordnacht, die durch

die heutige Hinrichtung des schwarzenTick wieder in seiner Erinne

rung aufgefrischt mar, eine odiöse Gegend. In großer Ueberra-
schuug, ja Bestürzung sah er den Konstabel vor dem Hanse in der

Gartenstraße anhalten, i
n welchem der Mord begangen worden.

Tamkin zog die Hausglocke, Townley, der alte Tiencr, den Harry

sofort von dem Lokal der Sonntagsschulc her wieder erkannte, öffnete
und fragte nach des Polizisten Vegchr. Tamkin bat, ihn sofort
dem Herrn des Hauses zu melden, er habe eine interessante Ange

legenheit vorzutragen, die sich auf den Raubmord am zweiten
Weihnachtstage beziehe. Kurz darauf erschienTownley wieder und

führte Tamkin, der den Knaben an die Hand nahm, in Mr. Lin-

^

Illustr. Wllt. e«. IX.

ley's Arbeitslabinet. Harry erschrak, denn er erkannteden Herr»,

den er mit Lena in der 2t. Martinskirche gesehen: eine hohe, ein
drucksvolle Gestalt, doch etwas hinfällig. Das milde Antlitz mit
der hohe», marmorglatten Stirn, welche eine Glatze noch imposan
ter erscheinenließ, sah blaß und leidend aus. Mr. Linien machte
den Eindruck eines kränkelnden ManncS. Er ließ sein freundliches
graublaues Auge fragend auf deu beiden Eintretenden, bcfonders

auf Harry ruhe«, der sich wie ciucn armen Sünder vor Tainkin

hcrfchiebcn ließ. „Mr. Linien," fagte der Polizist; „ich habe ihn
endlich und das is

t er!" — Heber Linley's Gesicht zuckteein Strahl
der Freude, „Wie?" entgegnete er, „Sic meinen, es is

t einer

von den beiden Knaben, welche bei dem Einbruch in »nein Haus

ans der Straße waren?"
— „Ohne Zweifel, Sir. Dieß hier is

t

der Schreier, dieß is
t

derselbewackereVursche, der mich mitten i
n

der Nacht in der Vauxhallbridgeroad anrief, als ic
h

patrouillirtc,

und mir fagte, es seien zwei Räuber i
n Ihrem Hause und ein

Mädchen liege erschlagen. Ich machte das Nothzeichen, und wir

erschienenunserer Sechs am Hause, konnten aber die Mörder nicht

mehr auffinden
— si

e waren entflohen," — „Und ic
h war g
e

rettet — Dank diesem braven Jungen!" versetzteLinley bewegt
und legte die Hand auf Harry's Kopf. Tann wendete er sich ge
gen Tamtin. „Lieber Freund," sagte er, „Sic haben sich großen
Anspruch auf meine Dankbarkeit erworben, daß Sic mir endlich
den Knaben aufgefunden haben; ic

h werde ihn vorläufig hier be»

halten und bitte, ihn mir zu überlassen. Ich hatte Ihnen zehn

Pfund versprochen, wenn Sie diesen Knaben brächten
— hier sind

fünfzehn Pfund. Wenn Sic i
n Verlegenheit kommen, wissen Sie

mich zu finden."
Tamtin bedankte sich kräftig und ging ab; vorher aber ergriff

er nochmals Harry's Hand. „Wirst an mich bentcn, alter Junge !

Preise Deinen Herrgott
— Du bist in den bestenHänden! Leb'

72
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wohl, alter Junge!" — Linien war jetzt mit dem Knaben allein.
Er ließ sich auf einen weichen Lchnstuhl nieder und winlte Harry
zu sich heran. „Nun komm' her, mein Sohn, und höre mich an!"
sagte er zutraulich und legte seine Hand auf Harry's Schulter.
„Du wirst davon gehört haben, daß am heutigen Tage ein großer
Verbrecher, ein Mörder, vom Leben zum Tode gebracht wird oder
bereits unter den Händen des Henkers geendet hat ; es is

t

derselbe,

welcher in der Nacht des zweiten Ehristtages i
n diesem Hause, auf

dem andern Flügel, unser armes DienstmädchenMary ermordete.
Du bist es also gewesen, welcher in Gemeinschaft mit einem kleine
ren Knaben die Polizei herbeigerufen hat. Du weißt aber vielleicht

noch nicht, daß Du damals mehr gethan hast, als tobten Besitz

zu erhalten. Das Leben meiner unglücklichen Dienerin konntest
Du nicht retten, aber das meine. In Folge eines Unfalls war

ic
h

genöthigt, das Nett zu hüten, aber ic
h

wollte meiner wie g
e

wöhnlich zu einer Ehristbescheerunggeladenen Familie die Freude
nicht verderben, und da ic

h

bereits außer aller Gefahr war, so

nöthigte ic
h

si
e

selbst, nicht vom Feste zurückzubleiben, was meine

Tochter durchaus wollte. Townley, mein alter Diener, sowie die
Köchin, eine brave Seele, die mir seit fast zwanzig Jahren gedient,

hatten Erlaubniß erhalten, zum Feste ihre Angehörigen zu-besuchen.
Der Kutscher hätte eigentlich das Haus nicht verlassen sollen, allein
er hatte es dochspät Abends gethan, weil er nicht glauben konnte,

daß er noch nöthig sein würde. Meine Familie war in einem

fremden Wagen geholt worden und sollte in einem solchenzurück
gebracht werden. Die ehemalige Amme Brown war gegangen,
um den Damen des Nachts beim Ankleiden bchülflich zu sein.
Niemand also befand sich im Hause, als das Hausmädchen Mary,
die in meiner Nähe machensollte. Ich las bis gegen e

lf

Uhr und

schlief dann ein. Noch kurz vorher hatte ic
h Mary dicht vor mei

nem Gemach, das nach dem Garten hinaus liegt, gehört. Ich
mochte kaum eine halbe Stunde entschlummertsein, da war's mir,

als höre ic
h

ein dumpfes Krachen. Ich richtete mich im Nett auf
und laufchtc. Alles war still, aber eine namenlose innere Unruhe
quälte mich. Ich rief das Mädchen und gebot ihr, sich nach der
etwaigen Ursache des Geräusches umzusehen. Sie ging über die

Korridors und nach den Zimmern des Parterres und des andern

Flügels. Plötzlich hörte ic
h

ihren Hülferuf. Ich raffte mich aus
dem Nett empor, Neidete mich flüchtig an und ging mit Licht in

der Hand der Richtung des Geschreies nach.
„Plötzlich, als ic

h über den Korridor der Beletage des rechten
Flügels ging, wurde eine Thür aufgestoßen, und zwei dunkle Ge

stalten stürzten heraus, wobei eine derselben so heftig mit mir zu
sammenprallte, daß ic

h

zu Boden fiel. Als ic
h

mich wieder er

hoben und das noch glimmende Wachslicht aufgenommen hatte,
waren die Gestalten verschwunden. Ein flüchtiger Blick in mein
Zimmer, das wir die Silberlammer nennen, zeigte mir ein offenes
F»nster, eine aufgesprengteGeldliste, einen geöffnetenSilberschrank ;

ganz zuletzt erblickte ic
h

mit Schaudern das hinter dem Tische in

seinem Blute liegende Mädchen.
„Vor dem Hause war Lärm; die Hausthür ward gewaltsam

geöffnet, Polizei trat ein; aber die Mörder waren nach der hintern
Seite des Hauses, durch den Garten, bereits entflohen. Rasch
waren drei Konstabler hinterdrein. Wäre ic

h nur zehn Minuten

früher nach dem Zimmer gekommen, ehe die durch Dich gerufene

Polizei eingetroffen gewesen, so hätten die Räuber ohne Zweifel
auch mich niedergeschlagen... Du, Du allein bist mein Retter;
Dich sandte Gott zur rechtenSekunde. Eine kurze Stunde nach der

Mordthat erschien meine Familie; si
e

schauderte, aber si
e

pries
Gott mit mir über die Rettung meines Lebens.

„Nach den Erkundigungen, die ic
h bei den betreffendenNacht-

lonstablern einzog, war es ein armer Knabe, welcher die Sicher
heitsmache herbeigeholt, einer von den kleinen Zugvögeln, die oft
noch mitten in der Nacht vergeblich nach einer Schlafstätte suchen.
Damals hoffte ic

h

zu Gott, er werde mich den Knaben einst wie

derfinden lassen, und ic
h

legte fünfhundert Pfund in dich Porte
feuille, als Belohnung für ihn. Hier is

t das Geld — Du hast
es völlig verdient, und es wird für Dich eine Grundlage zu spä
terem Wohlstande werden." — Harry, ermuthigt durch das leut
selige Wesen Liuley's, sagte, daß er lein Geld nehmen könne.

Eine gute That dürfe man nicht bezahlt nehmen, habe sei» Vater

oft gesagt; nur durch Arbeit dürfe ein ehrlicher Mensch erwerben.
Linlcy wäre über eine solcheMoral, die lieber zum Elend vcr-
urtheilt, als von ihrer Strenge läßt, fast erschrocken. Es dünkte
ihn doch fast eine Anmaßung, daß ein so armer Knabe in dieser
— vielleicht unbewußt stolzen -^ Weise das Geschenkeines Reichen
zurückweisenwollte. Doch er lächelte gütig. „Seltsamer Nursch!"
sagte er. „Wie magst Du glauben, daß es unrecht sei, einen

gelingen Theil meines Ucbcrflusscs anzunehmen ? Aber Deine Wei
gerung beutet wenigstens auf gute Erziehung. Du sollst und wirst
dieß Geld nehmen . . . Doch halt, dich hätte ic

h

bald vergessen!

Wie oft hat sich »nein Töchterchcn gewünscht, Den zu sehen, der

ihrem Papa das Leben erhielt."
Er klingelte, Townley erschien. „Meine Tochter soll sogleich

zu ihrem Vater kommen, der ihr de» bewußten kleinen Weihnachts
mann zeigen will." Wenige Minuten später trippelte, stink wie
ein Reh, ein etwa zwölfjähriges Mädchen vor Townley in's Ka-
binet — es war Lena! Harry zuckteerbleichendzusammen, dann
ward er glühend roth und schlug verschämt die Augen nieder. Er
war so verwirrt, und ach! seineKleidung mar so schlecht,während
Lena, wie immer, in ihrem zierlichen Kleidchen nnd mit ihren
langen goldigen Locken wie ein Engel aussah. Linlcy blickte er

staunt auf sein Kind, das nach dem ganzen Eindrucke, welche»
Harry auf dasselbemachte, ihn augenscheinlichkennenmußte. „Ich
wollte Dir meinen Retter zeigen, uud Tu lcunst ihn schon, Lena?"
— „O sicher, lieber Papa, den kenne ic

h

und bin froh, ihn wie

derzusehen . . . Dieß is
t

Harry Hazeldean! derselbe, welcher
mir mein Medaillon rettete und am Christtage in der Sonntags-

schulemit mir speiste ... Wo is
t Dein Bruder, guter Harry?"

fragte sie, ihm ihre Haud entgegenstreckend.
— „Ich habe ihn zurück

lassenmüssen," antwortete der Knabe verlegen, „und bin selten mit

ihm zusammen gewesen, seitdem die Roth mich zwang, eine Stelle

als Laufbursche bei Mr. Spicer anzunehmen. Es is
t

uns manch
mal recht schlechtgegangen. Miß Lena." — „O das glaube ich.
Du Armer!" erwiederte das Mädchen bedauernd; bann wendete

si
e

sich plötzlich mit einem Ausdrucke des Entzückens zu ihrem Va
ter. „Aber jetzt hat das Alles ein Ende ! Nicht wahr, lieber, lieber

Papa, Du sorgst nun für die armen Brüder, die leine Heimat
haben; denn ihre gute Mutter ruht schon im Grabe, mie die

meine, und ihr Vater is
t

so unglücklich, ach, Papa, so unglücklich!
Denke Dir, unschuldig verurtheilt, auf lange vierzehn Jahre nach
Australien geschafftworden."

— „Unschuldig verurtheilt?" wieder

holte Linley sinnend. „Und sagtestDu nicht, er heiße Hazeldean?"
— „Ja, Papa, so is
t

sein Name. Sein Vater war ein glücklicher
Landwirth, und es fehlte ihnen an nichts, ehe si
e

nach London

kamen." Linley mochtesich an Etwas erinnern; er betrachteteden

Sohn des Verurtheilten von jetzt an mit noch tieferem Interesse
und schienüber das Schicksal Harry's und seines Bruders ^rmä-
gungcn anzustellen. Nach einer kurzen Pause befahl er dem Die
ner, er möge seine Schwester, Miß Priscilla, herbeirufen. Nicht
diefe allein kam, fondcrn mit ihr

— Miß Accnie M'Alpinc, die
kriegerischeSchottin. Townley hatte einige Worte über das, was

in Mr. Linlcy's Kabinct vorging, fallen lassen, und dieß fchicn
der Dame mit der Gouvcrnantcnsineknre wichtig genug, um sich,

wie üblich, in den Familicnrath einzudrängen und dadurch sich
lästig zu machen, daß s

ie immer bemüht mar, Andern ihre Mei
nung als Gesetzzu oktioyircn. Sie schoßeinen Basiliskenblick auf
den armen Knaben, der hier eine ihr widerwärtige Begünstigung

genoß, während Priscilla auf Harry zuging und ihm die Hand
reichte. „Ich freue mich, einen fo wackerenJungen wiederzusehen,"
sagte si

e mild. — „Ich habe Dich kommen lassen, liebe Schwester,
um mit Dir eine wichtige Angelegenheit zu bespreche»," begau»
Mr. Linlcy. „Dieser Knabe, Harry Hazeldean, ist, wie Lena
sagt und Tn Dich erinnern wirst, derselbe, welcher Lcna's Me
daillon uuter den Hufen der Pferde rettete; er is

t aber auch der

selbe, welcher in der Nacht des zweiten Ehristtags die Polizei rief
und dadurch mein Leben und einen Theil meines Vermögens rettet?,

welches ic
h

gerade damals aus der Bank zurückgezogenhatte. Die

ser brave Knabe, Priscilla, hat eine» etwas jüngeren Bruder,
Neide sind arm, obdachlos, habe» sich bisher ehrlich durchgeschla

gen, und das will viel sagen, wenn man den furchtbare» Pobcl-
uud Verbrechcrsumvf Loudous recht in's Auge faßt."

— „Erlauben
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Tic dock), Mr. Linlcy," unterbrach ihn die Schottin schneidend;
„haben Sie sich denn wirtlich die Ucberzeugung verschafft, daß sich
die Knaben ehrlich durchgeschlagenund von der schlechtenGesellschaft
fern gehalten haben? Ich sollte meinen, dich se

i

laum möglich.
Und dann gerade jene schrecklicheNacht — nie wird si

e

aus mei
nem Gedächtnis; lommcn! — macht mir die Knaben verdächtig.
Vielleicht waren si

e

von den Gaunern, deren Angehörige si
e

sind,
als Aufpasser hingestellt und geritten sich, als der Zufall Polizei
in die Nähe führte, zu ihrer eigenen Rettung »ls Freunde der

öffentlichen Sicherheit !
" — „O pfui!" flüsterte Priscilla bei Seite,

und Lena maß die Schmähende mit einem stammenden Vlicke. —

„Miß Ncenie sieht wieder Gespenster!" bemerkteLinlcy mit leise
spöttischemLächeln. — „Hoffentlich sind es nicht solcheGespenster,
die unsere Mary erwürgten!" versetztedie Schottin spöttisch.—

„Diese hier nicht,Miß !" ermiederteLinien. „Ich würde mich versucht
fühlen, ihre Zulunft zu sichern, felbst wenn ic

h
ihnen nicht doppelt

verpflichtetmäre, denn das Schicksal is
t

hart mit ihnen umgegangen.
Der Segen des Wohlstandes umblühte ihre frühe Jugend, die Mut
ier ward ihnen durch den Tod genommen, der Vater verlaufte,
zog nach London und stürzte sich in Spekulationen, denen er nicht
gewachsenwar. Schwindler bemächtigtensich seiner, brachten ihn
um sein Vermögen und stellten seinen Namen vor dem Gesetzbloß.
6s is

t

nichts Seltenes, daß Unschuldige für die Schuldigen büßen.
Ten Rentier Hazcldean traf das härteste Loos — er ward trans»
portirt." — „Herr des Himmels!" fchric Vcenie schaudernd auf.
„Also doch aus der Vcrbrechcrsphäre ! Die Kinder eines infam
Ncrurtheiltcn sind's, welche Sie aufnehmen wollen, Mr. Linien?"
— „Es sind die wackern Sühne eines ohne fein Verschulden Vcr-
nrtyeilten, wenn Unkenntniß und Schwergetäuschtwerdennicht als

Verbrechen bezeichnetwerden kann. Lassen wir das — ic
h kenne

den Fall, in welchem auch mein Freund Melville als Zeuge ge
fordert war. Tiefe Kinder bedürfen eines Vaters. Ich bin ent

schlossen, si
e in meinem Haufe aufzunehmen. Vist Nu das zufrie

den, Harry Hazeldcan?" In des Knaben feuchtemBlicke sprach
sich die innigste Dankbarkeit aus. „Gut, so gehe hin und hole
Deinen Bruder." — „Und kommt schnell wieder, damit ihr am
Mittagessen theilnchmen könnt!" ergänzte Priscilla. Harry wollte
sich rasch entfernen. „Warte noch einen Augenblick!" fagte Linley.

„Hier is
t ein Schilling, damit Du im Omnibus fahren und auch

auf dem Rückweg mit Deinem Bruder einen folchen benutzenkannst.
Dieß Gelb im Portefeuille ist, wie ic

h Dir gcfagt habe, Dein, aber ic
h

will es nun selbst für Dich anlegen. Jetzt gehe, mein Sohn, und
Gott führe euch gcfund zu mir zurück !

" — Die Schottin verfolgte
Harry mit einem giftigen Blicke. Sie fchüttelte heftig mit dem
Kopfe und warf malitiös die Lippen auf. — „Wir haben Raum
genug in unserem Hause," fuhr Linley gegen seine Schwester g

e

wendet fort. „UcbermtUhig wollen wir die Knaben nicht machen,
allzu leicht soll ihnen das neue Leben nicht erscheinen, denn dieß
macht träge. Sie müssenviel nachholen und sehr fleißig sein, wenn

si
e

einst nützliche Bürger des Vaterlandes werden wollen. Ich
wünsche, liebe Schwester, daß Du den Knaben ein Dachstübchen
zur Wohnung einrichtest,daß si

e

öfter ein Bad nehmen, reine Wä

scheund saubere Kleider erhalten; schlicht,aber nicht ärmlich. Deine
Sonntagsschule bietet ihnen die nächsteGelegenheit zum Unterricht;

indeß habe ic
h

mit ihnen, namentlich mit dem altern, einen andern

Plan. Der Junge scheint gewecktund resolut ; es wird nicht schwer
sein, ihn später an Hcltor's Lektionen theilnehmen zu lassen, wenn
Mr. Ap Ienlyn ihn eine Zeitlang vorbereitet.
Die Schottin konnte ihren Verdruß über all' diese Ideen nicht

mehr zurückhalten. „Um Vergebung, Mr. Linlcy," sagte sie;
„gehen Sic in Ihrer Großherzigkeit nicht wirklich viel zu weit?
Ist es gut, daß durch das Zusammenbringen Heltor's mit diesem
Fremdling aller Unterschied zwischen dem Sohne aus guter Familie
Und einem Straßenjungen verwischt wird?" — „Es gibt viele Un
terschiede,Miß Beenie, welche nur auf Einbildung beruhen. Auch

ic
h

stand in meiner Jugend vor derartigen Scheidewänden, und es
ward mir recht schwer gemacht, si

e

zu übersteigen. Ich habe das
Leben in seinen traurigen, düster» Tiefen kennen gelernt und sage
mit Selbstzufriedenheit : auch ic

h

bin ein Emporkömmling , und Gott

se
i

Dank daß ich's bin!" — „Sie werden vielleicht die Knaben
für ihre Armuth zu klug machen, Sir. .Wissen is
t ein gefähr

lich Ding', wie die Poeten sagen." — „Noch gefährlicher is
t Un

wissenheit ! Wer heutzutage in Wohlstand und Glück kommenwill,

muß wissen und können. Ich würde sehr betrübt sein, wenn meine
neuen Schützlinge Abneigung gegen diesen Grundsatz offenbarten."
— „Möge die Erfahrung Ihrem guten Herzen Dankbarkeit und
guten Erfolg bescheeren,Mr. Linley! Ich glaubte meine Schul
digkeit zu thun, indem ic

h Sie warnte, denn ic
h

bin doch nun ein
mal das principe cks »urveillauee, die geheime Polizei in Ihrem
Hause, welche gern alle Gaunereien von Ihnen fern halten möchte,
Mr. Linley. Sie sagen, ic

h

sehe Gespenster — o Sir, London
strotzt von Gespenstern dieser Art. Neulich, Nachts, als ic

h

mich
eben auskleidete, glaubte ic

h

einen dreisten Mann in mein Schlaf-
gemach eingedrungen — zum Glück war es nur der Schatten mei
ner Lampe; abcr es wäre doch möglich gewesen! Ich würde an

Ihrer Stelle nicht allzu vertrauensvoll zu Werke gehen, sonder»
ein Kreuzverhör mit den Knaben anstellen, um zu erfahren, ob s

ie

lügen. Mein Grundsatz war stets: Jemand so lange mit Miß
trauen zu betrachten, bis ic

h

weiß, ob er wahrheitliebend ist."
—

„Aber dieser Grundsatz is
t

viel zu hart," warf Priscilla ein. „Ich
meine, es is

t

richtiger und humaner, den Menschen so lange für
gut zu halten, bis er das Gcgenthcil bemerkenläßt."

— „Nun,
dabei, liebe Priscilla, können mir Schlangen an unscrm Busen
hegen und eines schönenTages, wenn die beiden jungen Habichte
die Lokalitäten genügend erforscht haben, Mr. Linlcy's Eilberlam-
mer geleert sehen." — Der Hausherr, offenbar gclangweilt und

verletzt du/ch dieß argwöhnische Geschwätz, wiegte mit seinem ge

wohnten feinen Lächeln das Haupt, nahm seinen Liebling an der

Hand und schicktesich an, das Kabinct zu verlassen. „Ich werde

noch heute mit Ap Icntyn Rücksprache nehmen," erklärte er. —

Miß Beenie hatte Lust, den Disput mit Priscilla fortzusetzen. „Abcr
warum räthst Du Deinem Bruder nicht von der offenbaren Thor-
hcit ab?" fragte sie.

— „Weil das, was Du Thorheit ncunst,
eine edle Handlung ist, Nceuic, und weil vermuthlich mein Bruder

ebensoHerr seines Vermögens und seines Entschlusses ist, wie er

mehr Erfahrung besitzt, als wir Beide." — „Hin, was für Men

schen!" murmelte Beenie, halb für sich. „Ich komme von den
Bergen her, wo die Sittenreinheit noch unverletzt ist, und kenne

London noch besser, als sie, die darin geboren sind. In der Thot,
dieserAp Ienlyn, dieser breitspu/ige Walliser, müßte eine Biene im
Kopfe haben, wenn er's thäte !

" — „Oder Du eine Wcfpe in dem
Deinen, Du garstige, herzloseZänkeriu!" Die Schottin wollte Etwas

crwiedern, Priscilla aber drehte ihr den Rücken zu und ging davon.

32. Dil ZlibnleNN»gntn Fnmilic.

Wir haben bereits in der Schilderung der Ballnacht bei Ms.
Ncvel eines jungen Menschen ermähnt, Hcltor Hartwcll, dessen
intime Beziehungen zu Lena unserm Harry aufgefallen waren.

Hektar, ein wohlgcwachsener Mensch von etwa fünfzehn Jahren,

der indeß etwas Unfeines, vornehm Dünkelhaftes i
n seinen Gesichts
zügen hatte, war, wie schon ermähnt > der einzige Sohn eines rei

chen auswärtigen Freundes von Mr. Linley und diesem zur Über
wachung seiner meitern Ausbildung anvertraut worden. Hcltor

hatte in Linley's Hause zwei eigeneZimmer, ein Pony und wurde

bedient wie ein großer Herr. Nachdem beide Väter si
ch

gegenseitig
von der angenehmen Beschaffenheit ihrer Kinder überzeugt hatte»,

war zwischen ihnen eine vorläufige Verabredung über deren künf
tiges Schicksal getroffenworden : Heltor sollte Lena heirathen !

Mr. Hartwell hatte nicht die Absicht, seinen Sohn niit Schätzen
des Wissens anzufüllen; er pochteauf sein Geld und meinte, sein Ein

ziger, der Alles erbe, habe nicht ntzthig, sich groß durch Lernen an

zustrengen. Außer den allgemeinen Kenntnissen, welche von einen»

„Gentleman" im sozialen Verkehr gefordert würden, folle er sich
in London namentlich feinen Schliff aneignen und den Gentleman

fpielen lernen. Daher leine Schule, leinen systematischenUnter

richt, sondern einen Hauslehrer, der ihn einigermaßen i
n die Dis

ziplinen des Wissens einführe, ohne ihn mit Einzelheiten zu quälen.
Lebensart, und daher viel freie Zeit, das fe

i

die Hauptsache. Da

nach glaubte denn Linley, Hartwell's Bestimmungsrecht achtend,

sich lichten zu müssen. Er ereiferte sich nicht über Heltor's Denk
faulheit, doch duldete er in seinemHause lein übles Betragen und

ließ sich nicht die mindeste Gelegenheit entgehen, günstig auf Het
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tor^s bitten zu willen. Ap Ienlyn, der frühere Lehrer Nlanche's,
ward als Lehrer des reichen Knaben täglich einige Stunden be

schäftigt; es tam aber häufig vor, baß sein Schüler sichnicht blicken

ließ, wenn der Unterricht beginnen sollte. Dieß war also der

„Lord-Steward" Ihrer Majestät der Königin Lilliput von Revcl's
Ball, welcher lieber den „King-Consort" gespielt hätte, weil sein Vater
ihm gesagt haben mochte: Du sollst der Gemahl Lena's werden.

Hettor Haltwell machte von Zeit zu Zeit Besuche bei seinen
Verwandten. So wie »r während des letzten verhängnißvollen
Weihnachtsfestes abwesend gewesenwar, so war dieß auch der Fall
zu der Zeit , als Harry und Sim in Linley's Hause installirt wur
den. Mr. Linien bemerkte das Entzücken der Knaben über die
Veränderung in ihren persönlichen Verhältnissen, über das llcinc,

nette Zimmer, das si
e

für sich allein hatten, über die Kleider und

Nasche, welchePriscilla ihnen getauft; — er wollte für die näch
sten Tage diese festliche Stimmung in den jungen Seelen nicht

stören und überließ si
e

sich selbst. Als es sich darum handelte,
festzustellen, wo die Knaben ihr Mittagsmahl zu sich nehmen soll
ten, waren die Meinungen zwischen Linien, Priscilla und Ncenie
getheilt. Priscilla wollte einen Mittelweg: die Knaben sollten in

ihrem Zimmerchcn speisen. Die Schottin eiferte heftig dagegen
und meinte, si

e

gehörten unbedingt in jedem guten Hause in die

Küche uud in die Bedicntcnstube. Lena sagte nichts; aber die

Blicke , die si
e

auf ihre widerwärtige Hofmcisterin und auf den Va
ter warf, sprachen deutlich genug ihre Meinung aus. In Mr. Lin
ien selbst schien ein Kampf stattzufinden. Endlich bekundete er

feinen Entschluß : „Wenn ic
h

mein Herz allein sprechen lassen
wollte, so gehörten meine Schützlinge nirgends anders hin, als

hierher an meine Tafel, unter meine Auge», denn ic
h

bin ihnen
zu Tank verpflichtet, und es is

t ein Unrecht, wohlerzogene, sitt
same Menschen einen äußeren Unterschied zwischen Arm und Reich
absichtlich und geflissentlich fühlen zu lassen. Wenn ic

h

dennoch
dafür bin, daß die Knaben ihr Mittagsmahl in ihrem Zimmer
und zu den übrigen Tageszeiten ihre Nahrung hier, ober in der
Küche, oder wo si

e

sich sonst zufällig befinden, zu sich nehmen, s
o

geschieht es aus Rücksicht auf meinen Erziehungsplan." Dabei
blieb es denn. Die Schottin versuchte es noch oft, den Knaben
gehässig zu begegnen, und wies si

e

in die Küche, wenn si
e

dieß,
von Linien nicht beobachtet, thun tonnte; doch wichen die Knaben

ihr aus, und si
e

sparte ihren Groll über das Eindringen der beiden

„wilden Schößlinge" für gelegenere Tage. Harry und Sim mach
ten sich nützlich, so gut es ging; si

e

besorgten Wege für alle Per
sönlichkeiten des Hauses, die ihre Dienste verlangten, halfen in

der Küche oder in der Wagcnremise. Manchmal kam es auch vor,

daß si
e im Gesellschaftszimmer von ihren Erlebnissen erzählen muß

ten. In freien Stunden griffen sie in ihrem Dachstübchenwieder
zur Blumcnfabrilation und zum künstlichen Ausschneiden, wofür
sichLena sehr intcressirte, so daß si

e

sichöfters wegstahl, um Harry
bei seiner Arbeit zuzusehe«.
Mitten in dieß friedliche Treiben, kaum gestört durch die Ver

schrobenheitder Schottin, siel die Rückkehr Hettor's. Zu Anfang

interefsirte er sich für das Schicksal der beiden Knaben, welche in

Linley's Hause eine neue Heimat gefunden hatten, und Lena mußte
ihm viel über deren Erlebnisse erzählen. „Es sind uns ein paar
Staare zugeflogen," fagte er fcherzend; „lein Wunder, daß wir

ihnen einen Kasten angelegt haben, damit si
e

ihr Nest hineinbaucn!
Unsere beiden Staare haben ihren Kasten unterm Dache." Er
zag großprahlend seine Börse und nahm für jeden Knaben eine

halbe Krone heraus. „Da, fangt, ihr kleinen Bettler!" rief er,
das Geld zum Wurf in die Höhe haltend. — „Es sind keineBett
ler!" versetzteLena schnell und in verweisendem Tone. „Du wirst

so gut sein und die Empfindungen Anderer schonen!" — „O ho!"
spöttelte Hettor. „Ich füge mich schon, Mylady! Befehlen Gnä
digste, daß ic

h

Dero Kavalieren den Steigbügel halte?"
Harry, welcher eine Wolle in Lena's Antlitz aussteigen sah

und seit der Nallnacht ohnehin auf Hektor nicht gut zu sprechen
war, ging mit seinem Bruder ohne Weiteres weg. Es ließ sich
indeß nicht vermeide», daß die Brüder mit dem vorurtheilsvollen
Hettor noch o
ft

zusammentrafen. .Manchmal scherzteer mit ihnen
und forderte si
e

zu Spielen im Garten auf, wobei er ihnen dann

sein Uebergewichtfühlbar machte; manchmal aber crlor er sichHarry

zum Gegenstand des Boxens und stieß ihn mit der Faust. In
Harry lochte es still, aber er beherrschtesichnoch, um seinemWohl-
thätcr kein Acrgcrniß zu bereiten. Das innere Zerwnrfniß ver
schlimmerte sich, als Hektor mit Harry vereint von Ap Ienlyn

unterrichtet werden folltc. , Der Sohn Hartwell's rümpfte die Nase,

und als Harry's Aufmerksamkeit, leichte Auffassung und eiserner
Fleiß den Lehrer in Hettor's Gegenwart zu Lobeserhebungen ver-
anlllßten, warf der Verwöhnte einen großen Widerwillen auf den
„Bettler", griff ihn an, wo er tonnte, und belegte ihn mit den be»

schimpfendstcnNamen.

Auch jetzt noch duldete Harry, sobald er sich den Rohhciten
Hettor's nicht rasch entziehenkonnte. „In früheren Tagen waren
wir schlimmer daran!" pflegte der Knabe sich zu sagen und bildete

sich eine gewisse Philosophie der Resignation. Doch häufte der

Zündstoff sich reißend schnell, und eine der stärkstenLeidenschaften,
die Eifersucht, führte eine Explosion herbei. Mr. Linley's Geburts
tag war nahe, und Lena hatte sich vorgenommen, ihm zu Ehren
mit eigenen Händen ein Bouquet künstlicher Blumen zu fertigen.

Harry mußte ihr dazu, ganz im Geheimen, entweder Modelle ma

chen oder in Einzelheiten Anleitung geben. Teßhalb schlüpfte sie

öfter als sonst in das trauliche Dachstübchen zu den Knaben und

arbeitete hier an ihrem Angebinde.

Hettor hatte Lena in dieser Beziehung längst i
n Verdacht,

Eines Tages, als er seinen gewöhnlichen Ausritt mit dem Pony
antreten wollte, nnd der Kutscher das reich geschirrteThier bereits

vorgeführt hatte, vermißte Hettor die Tochter Linley's, von welcher
der übermüthigc Bursche in einem gewissen ritterlichen Selbstgefühl

stets erwartete, daß si
e am Fenster steheund ihn hinwegreiten sehe.

Er ging lasch wieder in's Haus, rannte durch mehrere Zimmer
und schoßendlich wie ein Tiger bis i

n den dritten Stock hinaus.
Niemand außer der Schottin hatte ihn rennen sehen. In der Dach
stube traf Hettor Lena, an einem Tisch vor künstlichen Blumen

sitzend, Harry stand neben si
e

gelehnt und zeigte ihr die Zusam
mensetzung. Hektor blieb einige Augenblicke im Eingange stehen
und umklammerte krampfhaft seine Reitpeitsche. „Pfui!" rief er
mit einen: Wuthblicke auf Lena; „Du sitzestbei diesen Nettlcrkna-
bcn?" — „Schäme Dich dieser Worte!" crwicderte Lena cirüthcnd.
„Da sieh', was ic

h

zu Papa's Geburtstage vorbereite!" Hettor
trat rasch an den Tisch und wollte die Blumen hinwcgreißen. Das
war zu viel für Harry's längst verletzte Empfindlichkeit. Wie mit

eisernem Griff faßte er Hettor's Arm und preßte ihn, daß fein
Gegner vor Schmer; hätte aufschreien mögen. „Wagst Du es,

mich anzufassen, Du insolenter Bettclbube?" schrieHettor und hob
die Reitpeitsche. Harry griff nach dieser, riß si
e

Jenem aus der

Hand und schleuderte si
e

zur Thür hinaus. Dann drängte er den

Angreifer einige Schritte zurück und ließ ihn los. „Bitte, gehen
Sic fort mit Ihren Blumen, Miß Lena!" fagte er dieser. „Ich
werde ihm nichts thun, wenn er mich nicht anfaßt." Aber Hettor
stürmte wüthend auf ihn ein. „Du schmutziger, lumpiger Bettler,
Tu obdachloserStraßcubube, wie darfst Du Dich unterstehen, eine»
Gentleman zu beleidigen!" knirschteer. In dem Augenblicke, als
er seine Hände wieder an Harry legen wollte, faßte ihn dieser
unter den Armen, uud halb ihn tragend, halb schleppendbrachte
er ihn vor die Thür, in deren Eingang er sich stellte. Leu» ent

fernte sich mit der Drohung, ihrer Tante das rohe Betragen Het
tor's anzuzeigen. Dieser wagte leinen Angriff mehr. „Ich will
meine Hände nicht au diesem Zigcunerbuben, an diesem Kaffcrn
beschmutzen," sagte er grollend und ging in dem Augenblicke, als
die Schottin die Treppe heraufkam. Diese fing heftig auf die Kna
ben an zu schelten, aber das Erscheinen der Taute Priscilla, wel

cher Lena Anzeige gemacht hatte, erlöste die Knaben von dem

weiblichen Teufel . . .

Wenige Tage nach diesem Auftritte nahm Mr. Linlcy Harry

in sein Eomptoil, und Sim wurde versuchsweise in bcn Laden eines

Buchhändlers als Auswärt« gcthän. Die Knaben wohnten zwar

noch in einem Hause mit Hektor, kamen aber nie mehr außer Mr.
Linley's Gegenwart mit ihm zusammen. Auch Lena war der freie

Verkehr mit Harry und Sim fast ganz abgeschnitten.
(Fortsltzung folgt.)

NliOÜicn, D«,H «ndVlila, «°„ st, HoUbllg«! i« Swltgoit.
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Zas heilige Kaus in «Meto.

Nugust Le»»N>

(«lle« L. 43Zund««.)

Wir reisten während einer schönenHcrbstnacht dicht an dem
Gestadedes adriatifchcn Meeres, über wclchcin ein prachtvoller Ster

nenhimmel ausgebreitet lag, in dessenMitte der Mond schwamm.
Wir hatten eine weite Aussicht, und es zeigtesichgar Vieles, was
der Bewunderung werth war. Uns aber ging es wie einst dem

heiligen Bernhard, von dem man erzählt, daß er mit seinen Ge

fährten eine Tag-

reise längs des

Genfcrsccs zurück
gelegt hatte, als

am Abend die Be

gleiter des Heili
genganz begeistert
von der Schönheit
desselbensprachen.

Erstaunt fragte er:

„Wo liegt denn

dieserSee?" So
sehr lann der äu

ßereSinn für der
gleichen Eindrücke
ersterben,wenn der

innere mit reger

Lebendigkeit zu
überirdischenDin
gensichhinwendet.
Man braucht nicht
eben ein Heiliger

zu sein, um Achn-
lichesan sichzu er

fahren. Auch uns

ging es so in jener

Nacht.Wir blickten
unverwandt vor
uns hin, als sollte
sichuns eine Vision

enthüllen ; lcincr

ivagte die Stille

zu unterbrechen.
?a flammte plätz
lich die erste Glut
im Osten herauf
und umfing in slc-

Illustr. Will. 86. X.

tcm Emporwallen, wie mit einer Feucrglorie, den Gipfel eines

hohen Felsens, der vor uns lag, und den prächtige Gebäude trän

ten. Langsam zogen wir den beschwerlichenWeg hinan, und als

wir endlich unfern von unserem Ziele standen, blitzten die ersten

Sonnenstrahlen von den goldenen itrcuzen der Kuppeln, und die

rothc Glnt, die uns bisher entzückthatte, machtedem jungen Tage
Platz, der mit einem hellgrünen ruhigen Lichte Alles verklärend an

hauchte. Wir waren in Loreto. Eine lange und enge, etwas an
steigendeGasse, von uralten, himmelhohen, schwarzenHäusern ein

gefaßt, führte uns zu dem großen Platze, mit dem Tome und meh
rere Palästen geschmückt.
An der einen Seite des Platzes steht das Iesuitenllostcr, an der

3»« heiligeH»u«tu L»lU». Andere Ansicht.Ven zcllmam,.

7.'!
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andern der Palast des Gouverneurs, nach den Entwürfen von Nra»
mante, in der Mitte das Standbild Sixtus V. Der Dom, la
ckie«», <I«II» «auta, eaz», bildet die dritte Seite. Seine Erzthllren
sind von großer Schönheit und wurden in» sechzehntenJahrhundert
gegossen. Die berühmtestenMeisterwerke der Malerei sind an allen
Altären in Mosail wiedergegeben, andere in Fresko ausgeführt;

dazu kommen Skulpturen der bedeutendstenKünstler jener Zeit,

Hüi den Kunstkenner sowohl wie für den gewöhnlichen Touristen
gibt es hier genug zu fchauen. Doch das gehört nicht Hieher.
Die eigentliche Oa««, santa is

t aus gewöhnlichenBacksteinen ge
baut; die Höhe beträgt ungefähr 15, die Länge 32 und die Breite
13 Fuß. An der nördlichen Seite befindet sich die Thür, an der
gegenüberstehendenein Fenster, der ursprüngliche Boden fehlt;
MarMorplatten ersetzenihn. Um das heilige Haus, gleichsamwie

dessenGehäuse, is
t ein prachtvoller Bau aus weißem Marmor auf

geführt, voll der herrlichste»Basreliefs, die Vramante und Michel
Angelo zugeschriebenwerden. Das Bild der heiligen Jungfrau
mit dem Kinde, nach der Sage vom heiligen Lukas aus Cedernholz
vom Libanon gefchnitzt, is

t

förmlich mii Edelsteinen bedeckt,die im

Lichte der vielen Ampeln uud Kerzen ihre Strahlen entsende».
Als die Franzosen Loreto in Besitz nahmen, plünderten si

e den

Schatz und nahmen das Gnadenbild mit fort; aber im Jahr 1801
wurdc es wieder an dem ihm gebührendenOrte zu allgemeiner Ver
ehrung aufgestellt. Es erhebt sich jetzt, tief geschwärzt durch den
Qualm, den unzählige Lampen hier seit Jahrhunderten verbreiteten,

hinter einem reichen Gitter hoch über die auf dem Boden hinge
strecktenNeter. Zum Schuhe der Andächtigen , uud wie man hin
zufügt, der hier ausgestellten Schätze, halten in allen Eingängen
des die Ol»8H«an!» umschließende»Marmorbaues päpstlicheGrena
diere, in voller Parade, die Wache.
. Unter den Opfergabcn, welche von allen Nationen hier darge

bracht wurden, verdient jedenfalls auch die prächtige Kanzonc er

wähnt zu werben, welche Torquato Tusso, im Jahr 1557, von
Bologna nach Rom reifend, zu Ehren der heiligen Jungfrau an
diesemOrte dichtete. Gin neuerer Reisender, Protestant, bekennt,

daß aus dieser Kanzonc die höchsteAndacht, zu welcher die Reli
gion jemals zu begeistern vermochte, dem Leser entgegenhaucht.
Und diese Andacht is

t

noch nicht erloschen. Wer gedenkt nicht der
traurigen Wallfahrt der lriegsgcfangenen Besatzung von Ancona,
die, nach Loreto geführt, dort ihre Waffen niederlegte, die si

e

für
die Rechte der Kirche in der Schlacht so muthig getragen? Tic
RathschlüsseGottes sind unerforschlich.

Zer Sumbug und seine Apostel.

N. Sommer.

II.

Jeder Schein, hat man oft gesagt, beweist das Vorhandensein
von einem Bischen Realität. Daß Petroleum cxistirt, is

t

ein Faktum.
Eben so wahr is

t es aber, daß ein Petrolcum°„Humbug", „Manie",
„Aberglaube" oder wie man es sonst nennen mag, cxistirt.
In Amerika gibt es nicht weniger als 600 Petioleumkompng-

nieen. Das nominelle Kapital derselben is
t 500 Millionen Dollars.

Nun is
t aber dieses Pctroleumgcschäft zum großen Thcil ein eben

solches seifcnblasiges Spekulationsgeschäft, als irgend eine Foro-
odcr Roulettcbant, ja noch viel waghalsiger.

Ich will hier genau erzählen, wie jene wohlbekannten und
unternehinenden Financicrs, die Herren Peter Rolleum und Tiddlc
Digwell dazu kamen,die «N«vv)'orK ckltaugoonl'etloleuin Lumvan)»
zu gründen, deren Vizepräsident uud Direktor der Ersterc, deren
Sekretär der Letztere is

t. Im Iu»i 1864 war keiner dieser wür
digen Gentlcmcn „einen Cent wcrth". Rolleum drückte sich mit
ciuer Kommissions-Agentnr durch, uud Digwell war Clerk mit einem
niederen Gehalt in einer Versicherungsgesellschaft. Sic verdienten
kaum ihren Lebensunterhalt. Jetzt is
t

Rolleum 200,000 Tollars
merth, und Herr Sekretär Digwell besitzt außer 10,000 Dollars

in Aktien der New-Uorl und Nangoon Petroleum -ttompagnic ein

komfortables Salair und seinc höchlich respektable Stellung.
Rolleum war der Urheber des Planes und weihte Digwell ein,

und zusammen ginge» s
ie an's Werk. Sic hatten einige hundert

Dollars baar, keinenbesonderenKredit, einen gänzlich unbeschränkten
Fonds vll» Lüge», viel Industrie, Plausibilität, Maulwerk, Frech
heit, Geschäftsbckanntschaft und eine instinktive Würdigung der

selbstsüchtigere!«Motive, die auf die Menschen zu wirken pflegen.

Zuerst machte Rolleum eine Tour nach dem Ocldistritt. Wäh
rend er hier von seinem Agenturgeschäft mitnahm, was ging,

sah er sich nach den Oclquellen , und Oclländcrcicn um, czami-
nirend und ausforschend, mit einer feierlichen Gcschäftsmicue und
den» Aussehen eines Mannes, der nicht wünscht, daß man glaube,
er habe wichtige Interessen zu vertreten. Tann sprach er mit eini
gen Leuten, erzählte von seinen werthuollcn Geschäftsverbindungen
in Ncw-Nork und, nachdem er ein Nischen bekannt geworden war,

machteer Jeden! derselben — etwa einem halben Dutzend, folgen
den Vorschlag: „Sie können eine beträchtlicheZahl von Aktien
einer in Gründung begriffenen Ocltompagnic erster Klasse erhalten,

für die Erlaubnis, Ihre» Namen in Ihrem Interesse und als einen
der Gründer benutzen zu dürfen. Tausend Aktien Jeder," sagte
er, „zu fünf Dollars jede angeschlagen, der Pariwcrth jedoch zehn
Dollars. Fünftausend Dollars Jeder, aus denen zehntausend wür
den, sobald das vorgeschlagene„Puffen" si

e

in den Stand setzen
würde, zu verkaufen." Nach einiger Zögcruug stimmte eine gcnli-
gende Anzahl bei. Es war Nichts zu bezahlen, etwas Hübsches
dabei zu machen und Alles, warum si

e

ersuchtwurden, mar, einen
Mann über si

e reden zu lassen. Was lag daran, wenn er log?
Das war seine Sache. Dich gab vier von den neun beabsichtigten
Gründern.
Rolleum erlangte auch „Memoranda" oder gedruckteCirtularc,

mit Angabc dcs Betrags, für welchen eine Zahl von Oclgrund-

stückbesitzcrnihre Nohrlöcher im Nodcn oder den Platz für neue ver

kaufen wollten, mit einer Beschreibung der Stellen. Nun flog er

zurück nach New-Iort, ging zu verschiedenenPersonen von einigen
Mitteln und einiger Stellung, aber ohne besondereFähigkeiten,
und sagte ihnen : „Hier diese reichen und distinguirtcn Oclmänner

auf der Liste da unten wollen Bevollmächtigte meiner neuen Kom
pagnie sein. Sie treten auch bei, nicht wahr? Tausend Aktien

für Ihre Mühe — fünftausend Tollars. Nichts zu bezahle«, da
für will ic

h

fchon sorgen. Hier sind die Ländereicn, die wir kaufen
tonnen — " worauf er seine Listen zeigte. Tic Bestechungund die
Namen der schon Bestochenenübten ihren Einfluß und dieß sicherte
drei Bevollmächtigte mehr. Nun waren »och zwei nöthig: nämlich
der Präsident und der Vizepräsident. Rolleum selbst wollte der

Letztere sein; sein nächsterGang mar daher, den ersten zu ge
winnen.

Dieser kritischeTheil des ganzen Planes war schlauerWeise bis

dahin aufgeschobenworden. Rolleum ging zu dem sehr ehrenmerthcn
A. Bce, cinem Gentleman von bedeutenderFähigkeit, ziemlich wohl
bekannt, nicht sehr reich, — vielleicht aus diesem Grunde im Ge
rüche der Ncchtschllffenhcitstehend, — nicht mehr jung, eine wür
dige, aber angenehme Persönlichkeit. Ihm erzählte der geschwätzige
Rolleum Alles über die ueue Kompagnie ; was für ein respektables

Konsortium von Bevollmächtigten sich gebildet hätte — worauf ei
die Namen zeigte; alle erfahrene und »ermögliche Männer aus

dem Oeldistrikt oder respektable Geschäftsleute aus New -York.
Und si

e

haben eingewilligt, die Bevollmächtigten zu fein, weil s
ie

wissen, was für eine solide Kompagnie das ist, und noch mehr,
weil si

e

hoffen, daß der chrenwcrthe A. Nee Präsident werden will.
„Mein lieber Herr," drang Rolleum zuckersüß in ihn, „dieses

ausgezeichneteUnternehmen muß gelingen, muß Reichthum, Reputa
tion und Einfluß allen damit in Verbindung Stehenden sichern.
Wir wissen, daß Sie über Geldrücksichtenstehenund daß Sie nicht
unseren ober sonst Icmandens Einfluß brauchen. Aber mir brau

chen den Ihrigen. Und Sie brauche» Nichts zu arbeiten. Das
will ic

h

thun. Wir brauche» mir Ihren Namen. Und nur, um
die Fori» zu wahren, weil man erwartet, daß die Beamten in

ihrer eigenen Kompagnie interessirt sind, habe ic
h

zweitausendAktien
bei Seite gesetzt, die zu halb Pari oder fünf Dollars per Aktie

tausend Dollars Kapital auf Ihren Namen bilden! Sehen Sic,
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wie respektabelalle dieseKomitemitglieder sind!" Hierbei zeigte er
die Liste und gab seine Erklärung dazu,

„Dieser Mann is
t

f« und so viele Millionen wcrth, dieser is
t

ein einflußreicher Redakteur. Könnte ic
h

diese Namen erlangt h
a

ben, wenn es nicht eine so ganz abgemachteSache wäre?" Zehn
tausend Dollars tragen Etwas dazu bei, fast Alles zu bereinigen,

selbstwenn es nur „der Form wegen" ist; und so gab der alte
Gentleman seine Einwilligung. Dieß krönte die ganze offizielle
Liste. Nun galt's, die Maschine in Bewegung zu bringen.

In ein paar Tagen scharfen Rennens und Redens hatte» Rol-
lcum und Tigwell dieß auf folgende Weise bewerkstelligt. Zuerst
mietheten und müblirten si

e

elegant — wobei si
e baar bezahlten,

wenn sie's nicht anders thun tonnten — ein paar netteZimmer erster
Etage in der Nähe von Wallstreet, nicht ein schmutzigesComptoir

in irgend einer dunklen Kammer. Respettabilittit is
t das Ding für

Rolleum. Zweitens warben si
e

einen Advokaten, die nöthigen
Papiere zu entwerfen, und ließen die „New-Mort und Rangoon
Petroleum-Kompagnie" vorschriftsmäßig unter den Berggesetzendes
Staates New-Iort intorporiren, mit Grü»bu»gsalte, Etatuten,
Siegel, Namen der Beamten und Allem, was fein, neu, groß,
großartig, eindrucksvoll, fonncll, respektabel uud geschäftsmäßig
war. Drittens: si

e

hatten jetzt jedes Requisit eines mächtigen Un

ternehmens und einer höchst erfolgreichen Korporation, mit Aus
nahme der Kleinigkeiten: Geld, Land uud Oel. Aber was war
das für solcheGenies wie Rollcum und Digwcll ! Merkwürdig, wenn,

nachdem si
e

die Falle erfunden und gefetzt hatten, si
e die Vögel

nicht hätten fangen können.
Sie lauften ungefähr drei Flaschen Oel für einen Dollar, uud

das erledigte einen Thcil der Frage. Sie kauften es fertig sortirt,

auf Flaschen gezogen und etikettirt, einiges roh und grün, anderes

gelblich, anderes klar wie Wasser, etwa ein halbes Dutzeud ver

schiedenerProben. Diese plazirten si
e

gelegentlich in ihren großen

Flaschen von höchstrespektablemAussehen auf das Tims über dem
Kamin derOffice. Es waren die Proben der Oclc, welchedie Quelle«
der Kompagnie sicherlichliefern mürben — wenn si

e

dieselben hät
ten ! Endlich noch— Land und Geld ! Subskriptionen auf Aktien
kapital werden Geld liefern — Geld wird Land laufen. Uud,
„wenn wir sagen, daß wir Land haben", so wird uns das Sub

skriptionen anschaffen.
„Es is

t leine große Lüge schließlich," sagte Rolleum vertrau

lich zu Bruder Tigwell, „wenn wir eine Zeitlang gesagt haben,
daß mir es besitzen, so werden wir es erhalten. Es is

t

gar leine

Lüge. Es heißt nur, die Wahrheit auf sechzigTage dislontiren."
So gingen er und Digwcll aü's Wert und machten einen splen

diden Prospettus und Anzeige, letztereeine abgekürzteAusgabe des

elfteren. Dieser Prospettus war ein großer Triumph von Ge

schäftslagen gemischtmit Körnchen von Wahrheit und in die nöthi
gen Absähe cingetheilt. Er begann mit einer stattlichen Reihe von
Namen: New -Dort und Rangoon Petroleum-Kompagnie; der

chrenwerthe Abraham Nee, Präsident; Peter Rolleum, Esquire,
Vizepräsident; Tiddle Digwell, Esquire, Sekretär u. s. w. Mit
kalter Unverschämtheitgab er dann eine Liste, überschrieben: „Län-
dereien und Eigenthum" — ohne zu sagen „der Gesellschaft", um
einer Verfolgung wegen Schwindels vorzubeugen. Tic Liste aber
begann mit den Worten: die der Kompagnie einzuverleibende»
Ländcreien sind folgende ; „das ist's genau," sagte Rolleum, „keine
Lüge hier, auf leinen Fall. Sie sind uns einzuverleiben, wenn
wir wollen, gerade eben so bald, als wir dafür bezahlen lönncn."
Und dann ging die Liste an von Nr. 1 bis 43, und gab in einer

Reiht alle die Memoranda, welche Rolleum in dem Oeldistrilt g
e

sammelt hatte, mit den Beschreibungen der Grundstücke.
Der Prospekt sagte, das Kapital der Kompagnie se

i

eine Mil
lion Dollars, in einmalhundcrttausend Aktien zu zch» Dollars.
„Aber um ein Betriebskapital zu erhalten", wurden zwanzigtausend
Aktien für eine „beschränkteFrist" zu fünf Dollars offerirt, ohne
Verbindlichkeit zu weiterer Einzahlung. Und er fügte, obgleich mit

mehr Phrasen, Etwas ungefähr folgenden Inhaltes bei : „Hurrah !

Bezahlt schnell! Oder ihr verliert eure Ehancc !
"

Zum Schlüsse
kamen dann noch viele weise und moralische Nemerlungeu über le

gitimes Geschüft, Interessen der Aktionäre, gewichtige Kapitalisten,

ökonomischenBetrieb und derartige Dinge, und er machte einige

starke Komplimente an den chrenwerthe» Abraham Nee und die
Bevollmächtigten.

Nachdem si
e

diesen auserlesenen Köder zusammengesetzthatten,

setzten si
e

ihn in den großen Strom der Zeitungen, um Fische zu
fangen. In klaren Worten: mit etwas Kasse und viel Kredit —
denn ihre Mittel wollten nicht mehr hinreichen, um »ur ihre ersten
Anzeigen ganz im Voraus zu bezahlen

— brachten si
e

es zu
Stande, ihre Anzeige in einer sorgfältig gewählten Gruppe vo»
ungefähr dreißig der ersten Zeitungen der Vereinigten Staaten

während mehrerer Wochen abdruckenzu lassen.
Das ganze Netz war jetzt gewoben, und Rolleum und Digwell

kauerte» wie zwei hungrige Spinnen in ihren Schlupfwinkel zurück,
mit zuckendenNerven, um das ersteGesumme der ersten Fliege zu
hören. Es war natürlich, daß die Spitzbuben in großer Aufre»
gung waren: es war Leben oder Tod für sie. Wenn ein ver
trauensvolles Publikum, als Antwort auf ihren Aufruf, freigebig
einzahlte, so waren si

e

gemachteMänner. Wenn nicht, so waren
sie, anstatt reiche und angesehcncGcntlemcn, lächerlicheund ent
larvte Schwindler.
Nun, si

e

hatten Glück. So vertrauensvoll, so leichtgläubig is
t

die große amerikanischeNatiou — so gläubig und auf die Wahr
heit dessen lauernd, was gedruckt, selbst weun in den Kolumnen
einer Zeitung, erscheint— so überzeugt von dem guten Glauben
der Männer, deren Namen da in großen Lettern dastanden —

daß wirtlich innerhalb zehn Wochen die Bursche hunderttausend
Dollars in der Bank hatten — ehe si

e

einen Fuß Land, oder einen

Zoll Quelle, oder einen Tropfen Oel besaßen, ausgenommen die
drei Flaschen auf dem Comutoirgesimse.
Und dieß ist, wohl zu merke«, tciue Erdichtung, sondern Punkt

für Punkt diewirtliche Gründungsgcschichtcder Petroleum-Kompagnie.

Dutzende vou anderen Petrolcum-Komvagnieen sind auf dieselbe, wo

möglich noch schamlosereWeise gegründet worden. Einige möge»
dann solide Geschäfte geworden sein, andere haben aufgehört und
verschwanden, sobald die Gründer eine hübscheSumme für Altien-

cinzahluugen zusammengebrachthatten.
Im gegenwärtige» Fall liegt das Resultat noch nicht vor. Die

New-Z)ort und Rangoon Petroleum-Kompagnie „lebt noch". Sic
soll Land gelaust haben, jedoch is

t

noch nichts bekannt, daß si
e

Oel
aus ihren Bohrlöchern erhalten hätte. Cirlulare, Prospllte und

Anzeigen dagegen sind in einer ungeheuren Anzahl- versandt wor

den. Auch ließ si
e ein Porträt und Biographie des chrenwerthe»

A. Nee in eine sehr respektableZeitschrift für 500 Dollars drucken,
und in einer anderen Zeitung die Kompagnie bis in den siebenten

Himmel hinauf „puffeu", wofür der Redakteur 2000 Dollars in

Aktien erhielt. Von einer Dividende hat noch Nichts verlautet.

Sollte es eine geben, fo würde das nicht viel bemcifen. Denn es

wird als „geschickterStreich" angesehen, eine Dividende zu erklä

ren und zu verthcilen, che ein Profit erzielt ist, damit die übrig

gebliebenen Aktien „wie warme Semmeln" und zu hohen« Kurse

verlauft werden. Es verlautet jedoch, daß mehrere der Bevoll
mächtigten ihre Aktien versilbert haben, um ihren Antheil in's

Trockene zu bringen, und daß Mr. Peter Rolleum im Besitz der

Baarschaft für die sehr liberale Allottirung, welche er sich selbst für
die Mühe, die New-Iort und Rangoon Petroleum-Kompagnie zu
gründen, zutheilte, wahrscheinlich doppelt s

o reich ist, als er sagt.
Eine sehr allgemeine Spekulation ist, im Oeldistrilt ein Stück

Land zu laufen, dann ein großes Faß, gefüllt mit Petroleum, in

aller Stille zn vergraben. Es wird ein Bohrloch gemacht, und
plötzlich stoßt man dann auf Oel; je größer das Faß, desto reich

licher fließt dann die Quelle
— so lange, bis sich ein Käufer für

die „Well" gefunden hat, worauf dann die Enttäuschung bald folgt.

Die Verkäufer sind dann natürlich schon über olle Berge.

Auflösung der in der Auflösung des Nösselsorungs Zeile 404

enthaltenen Chural«:

2bl>nvlllt>ftn,



5^-N 436 N^>

<^zine moderne Kchatzgräbelgeschichle.

Von

K»ll Xeschner.

Während der letzten Cholcracpidcmie niachte ei» Sträfling im

Bagno zu Toulon, welcher im letzten Stadium der Krankheit be

griffen schien, seinemWärter die Mitthcilung, daß er an einer ge

wissen Stelle im Departement der Is>>reeine Summe von 15M(»
Frauken, die von einem Raube in Grenoblc herrührten, vergrabe»

habe. Da er nun sterben müsseund de» Schatz nicht selber wie

der heben tünuc, so wolle er diesen dem Wärter unter der Bedin

gung überweisen, daß Letzterer einige kleine Legate, welche er ver

zeichnet habe, davon bezahle. Dabei reichte er dem Wärter ein
Stück Papier, worauf eiuc kurze Beschreibung und ein Plan der

Stelle des Schatzes, nebst dem Verzeichnis»einiger kleinen Summen

enthalten war. Dann siel der Gefangene auf fein Lager zurück
und schien todt zu sein. Der Wärter, selbst ein armer Kerl und
ganz außer sich über die »ahe Gewißheit, ein wohlhabenderMan»

zu werden, stürzte fort, nm den vermeintlich Gestorbene» demHo
spital zn überweisen, und hatte dan» nichts Eiligeres zu thun, alz

ohne Urlaub — den er iu jener bewegtenZeit nicht erhalten habe»
würde — sich auf den Weg »ach dun Iftredepartement z» mache».
Unterwegs gingen ihm jedoch die Mittel aus, und als er Marseille
erreichte, war er arm wie ein Bettler uud todmüde. Es blieb

ihm Nichts übrig, als sich dem Wirthe des schlechtenQuartiers

anzuvertrauen, wo er übernachtete; Beide tamcn übcrciü, daß der

Wirth den Wärter begleiten, sämmtliche Reisekostenbestreitenuud

dafür die Hälfte des Schatzes
— alfo 75>0<)Franke» — erhallen

follc. Dicß wäre nun allerdings ein sehr angenehmes Geschäft

Ho« heiligeH»us in k»rct». Innere Nnslcht.!T. 45N.)

gewesen; als aber die beide» Schatzgräber endlich die ungeheure
Eutfcruuug bis an die Grenze Eavoycns und der französischen
Schweiz zurückgelegthatten, sahen s

ie ein, daß si
e

wohl dupirt sein
mochten, beuu die Beschreibung stimmte nicht im Entferntesten zu.
Ter Wirth war um fein Geld und der Wärter um feine» Dienst
geprellt, den» als er »ach «nsüglichen Mühe» uud' Entbehrungen

nach Tonlon zurückkam, ward er selbstmcgcu Pcruachlässiguug uud

Verlassung seines Dienstes iu VerHaft genommen. Der Sträfling,

welcher ihn angeführt hatte, war ganz wohlauf und hatte nichts
im Sinne gehabt, als sich während der Cholera, in welcher trau

rige Stimmungen sehr gefährlich sind , einen Spaß zu machen ; als
er aber sah, daß der Wärter, ihn für todt hallend, feine Zelle
nur angelehnt hatte, war ihm der Gedanke an Flucht doch zu ver
lockendgewesen— er hatte die Zelle verlassen und sich irgendwo
im Aagno versteckt, war aber doch in der Ausführung feines
Fluchtplans gestört worden. Er lachte min über seinen grausamen

Scherz, der einen der „Peiniger" der „Elenden" zu einem Ihres
gleichen gemacht hatte.

Kälhsel.
Na« zu eigieisc», wa« zu stiel,'»
Zeig»meineErste an,
KennstDu ihr Streben und ihr Müh'»,
Kenn!»Du deu ganzenManu.
Die beidenletzte»Selben künden
Den nahendenBesuchDir an;
Willst Dn die Drei zum Ganzen binden.
Eo deuten si

e

BejuchDir »n, "

Den meinemListen unbewacht
Furcht oder liebe zugedacht.
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Deutsche Heder mit Mustrationen.

Moritz Hartman».

,

«lud ic
h

hieltmich«»inlichzlüle,

Denndl«>UöZIein»ich!m »l»le»

Nei bei Hibeit, »m meinWille,

8nd ic
h tiÄmnte,wie nm M»cgen

,!!chihn, jkhrunz wollte«ichm
Änd lue »eineAemnlh»oezen.

ljent' ic
h m« demFenilel »ch,»>!e,

?:ch ich, wie ei» blnneeOiulein

An die M,»d »einNtltlein wüte,

<Fr»hbneintmit ihm » lebe»
öe3nmt' ic

h

«chon,wen» ic
h « !«ll>!e

Zu de«feixte« bitlentüde».

Zbli lilhlcn MeineMicke

Wu««^«, denne» l>»hb»n dünnen

Rnd « Kehltenicht;ulUcke,

Mimutein tede, Fedein, Z!»Ime
Ceng'eherbeiund «,»>gzur Hibcit

GM :u peeilen«ll«e ftülme,

Und ic
h mn»te«ell>»tmichle:>geni

Kind «» bö»dn WenlcheuHuZe»,

Du« ein Vözlei»«>ebe^ünen/

Minn die Fiebi «»«! nich!lindem

Ihre lw»e»̂ udeiKrülte

Und de«Vöglei»«Ä»g«t dllmindcln/
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Und dochi«t'»ln» Hug', lu» «iget,

Welche«IM' unl>guteknichten
l!n«ie secle in «ichtrnget!

DurnmNohdz« vögleineden!

Nennder Herr Hut ibm die Ahnung

Aünlt'genÄndeil«deigegeden,

Siedendhzls ic
h «einMllcgi!,

Ä!« der Oinmmneilt>en»«»e»

Wondenüingbielleichtgebeget:

Hdeeendlicĥ intgeg^ngen

W5r' in mir der !>i>eWille,

Und ic
h

hütt'n dochgelnnge».

Und in einendn»ternKnuer

Mtt' ich'»tinge»sierr!de«u»!i«ch,

Und bndnmmt>uelo'geiTlnner.

Wohl dir, dn»»!», loitgcllxgm,

Vlglein, in die grünenWülder,

Denn ic
h

hltte dichdetrngen.
,^-,H

Zie Jörstersbraut von KeunKirchen.
Erzählung von Otto Müllcr.

(Fortsetzung,)

Tic „Jörstersbraut", wie si
e

sich selber so o
ft prahlerisch g
e

nannt hatte, wenn si
e

ihm von der bösen und falschen Leute Neid
und Lästerung erzählte, was Der und Tic wieder Schlimmes Über
ihr zärtliches Vcrhältniß zu ihm geäußert habe, die „Förstersbraut"
sollte ihren Bräutigam nicht ungestraft vcrrathen, nicht ungestraft
einen landesherrlichen Forstbeamten der öffentliche!!Verachtung preis

gegebenhaben ! — Hätte er si
e

jüngst am Altarstein in den Armen

ihres alten Buhleu todtgcschosscn,ihr junges heißes Tündenblut
wäre nimmer im Stande gewesen, seine Rache zu lühlen, denn

si
e

hätte ja nicht einmal den Tod gefühlt, noch Den mit einem
Blick gesehen, der ihn ihr anthat. — Nein! Nein! So leicht sollte

si
e

nicht von ihm loskommen, so glücklich, gleichsam mitten im

Triumph ihrer blutjungen Sünde, sollte si
e

nicht zur Hülle fahren!
Willbald hatte es lange nicht so gut mit ihr vor; aber einstweilen
genügte ihm noch das wollüstige Rachegrübeln, das schaucrlichsüße
geheimnißvolle Spielen mit einer kleinen silbernen Kugel, die er

sicheinst durch einen Meisterschußauf einen Zwölfenbcncr von einem

hochfürstlichenTreibjagen heimgeholt hatte, es genügte ihm, wie
dem lechzendenWanderer in der brennenden Tandwüstc schondie

Nähe der grünen Oase und ihrer erquickendenQuellen genügt.
Ja, er suchtesogar, seitdem ihm die Welt unaufgefordert den

Dienst ermiesen hatte, sich allerorten auf's Lebhafteste für ihn zu
intcrcssiren, den Verlehr mit alten und neuen Bekannten wieder
auf, und wo es eine Kegelbahn oder sonst einen Zusammcntunfts-
ort gab, an dem er Gesellschaft zu finden sicher war, kam der

Waldsonberling von Neuntirchcn jetztunaufgefordert hin, war heiter
mit den Heiteren, und Niemand merkte ihm einen Gram, eine Ver

stimmung an. Mitunter ließ er sich sogar von einer wilden Lustig
keit fortreißen, wußte vortrefflich in den nicht immer gerade sehr
feinen Ton der jungen und alten Herren einzuftinlmen, ja sogar
in's „Kasino" der Amtsstadt ließ er sich aufnehmen, obwohl es
dem jungen Forstmann mit dem gewinnenden Aeußcrn nicht an

geheimen Gegner» fehlte, die ihn überall lieber, als bei ihren

Tänzen und Gesellschaftsspielen gesehen hätten. Denn gar bald
gab's mehr als eine gefeierteSchone, die es ihren seitherigenVer

ehrer beutlich merken ließ, daß ein „neues Element" in die oft von

trostloser Langeweile starrende Gesellschaft gekommensei, und Will
bald legte cs sogar recht absichtlich darauf an, bald mit diesem,
bald mit jenem jungen Frauenzimmer in's Gerede zu kommen.

Daß seine romantische Liebschaft mit einer Wilddicbslochter,

welche ihn schließlich mit einein Korbe heimgcfchickt, ihm hierbei

nicht im Wege stand, daß manches empfindsame Herz diese Ge
schmacksverirrungjetztungleich milder und nachsichtsvollerbeurthciltc
als früher, fe

i

hier nur im Vorbeigehen angedeutet. Willbald

erreichtedurch seine Rückkehr zu vernünftige!! Grundsätzen, was er
beabsichtigt, daß nach einiger Zeit Niemand mehr an die vielbe
sprocheneGeschichtedachte, Niemand mehr daran zweifelte, es sei
ihm gewiß in vielen Stücken bitter Unrecht geschehen, ohne krasse
Ucbcrtreibungen hätte ein so alltäglicher Fall unmöglich diesenRu
mor verursachen können.

Nur zwei Augen vermochte er jetzt nicht mehr s
o leicht wie

früher über den wahren Zustand seines Inneren zu täuschen,die der
Mutter, welche ihn freilich auch genauer kannte, als alle anderen

Menschen. Ie mehr si
e

ihn in seiner neuen Metamorphose beob
achtete, um so gewisser wurde es ihr, baß er mit ihr und den
anderen Menschen ein verdecktesSpiel treibe, daß diese plötzliche

Antheilnllhme an den flüchtigen Zerstreuungen der Welt nur eine

tllnstliche sei, um dahinter den Riß in feinem Innern zu verbergen.
Denn anders tonnte si

e

sich dieses düstere Hinbrllten, wenn er sich
unbeachtet glaubte, diese tiefe Melancholie, wenn er allein mar,

nicht mit der Art und Weise zusammenreimen, womit er beim ge
ringsten Anlaß in die gegentheilige Stimmung gcricth, als wenn

ihn mit Einmal die unbedeutendstenVorgänge in Dorf und Stadt
auf's Lebhafteste interessirten, er, der sonst gerade diesemhohlen
kleinlichen Leben, diesen klatschsüchtigenEnkeln, diesen rohen und
geistlosenWirthshausspÄssen so herzlich gram gewesenwar.
Wie si

e

ihres Sohnes Gemüthsart kannte, kosteteihn dieses
neueLeben gewiß die schmerzlichsteSelbstüberwindung; mithin mußte
es irgend ein wichtiges Motiv sein, das ihn hierzu bestimmte, wenn
er nicht wirtlich ganz und gar durch die letzten schrecklichenKata
strophen allen inneren Halt verloren hatte, wcßhalb er sich in se

i

ner trostlosenHerzensöbe jedem Eindruck, jedem Einfluß von Außen
überließ, der ihn sein Unglück vergessenMachen konnte.

Daß Frau Kathel durch solche Beobachtungen oft in schwere
Sorgen gcricth, brauchen wir nicht zu sagen. Aber am Meisten
beängstigte si

e

doch die kalte Art, womit er zuweilen von seiner
Liebe wie^von einer ganz leichtfertigen Tändelei redete und der

Margold ironischeLobsprücheerthciltc, daß si
e

ihn verhindert habe,

ihre schwarzeTollkirsche in seinen Garten zu verpflanzen. Als sich
daher die Kunde im Dorfe verbreitete, die Marilene werde nun

dochden reichenalten Wittwer aus der lindenfelser Mühle heirathen,
der bereits der Mutter Jawort habe, siel der Försterin sonderbar
cin schwererStein auf's Herz, und s

ie
hatte Tag und Nacht keinen

anderen Gedanken mehr als den einen: „War' si
e

doch nur fchon

zum Dorf hinaus! War' s
ie dochnur schon aus seiner Nähe fort!"
Denn daß Willbald sich aus dieser Neuigkeit so gar Nichts

machte, ängstigte si
e

noch mehr als der unheimlich irre Blick, wo
mit er dabei in's Leere starrte, als die trockeneBemerkung, nun
wisse er auch, von wem die schönenKleider herrührten, si

e

sei ge»

miß schon damals mit dem Müller im Reinen gewesen.

„Großer Gott, Willbald, das sagst Du Alles so ruhig und

gelassen, als wür's Dir selber niemals cin rechter Ernst um sie
gewesen!" tief Frau Kathel erschrocken.
„Werd's doch nicht dem bunten Kiesel schuld geben, daß ich

ihn in meiner Verblendung für einen rechtenEdelstein hielt !
" ver»

setzteer kalt lachend. „Ach, glaub' Sie's doch, licbwerthe Frau
Mutter, ic

h

gönn' ihr den Müller, wie ic
h

ihm die Dirne gönne,
aber des Müllers arme Kinder möcht' ich, wenn's in meiner Macht
stünde, vor eincr solchc» Mutter bewahren!"

»

Marilene hatte sich seit den bekannten Vorgängen so selten als
möglich im Dorfe blicken lassen, als wenn die fönst so leckeDirne
mit dem unbändigen Sinn eine Scheu vor allen Menschen bekom
men hätte! Dennoch schien es, als se

i

sie, das ärmste und ver

worfenste Gefchöpf zugleich, nun einmal dazu bestimmt, durch ihr
unberechenbaresWesen, ihre cicentrischeHandlungsweise beständig
das ganze Dorf in Athem zu erhalten ; denn nach einiger Zeit hiesz
es allgemein, auch mit dcm lindenfelscr Müller sci's aus und vor
bei, si

e

wolle ihn schlechterdingsnicht heirathen, s
o viel auch ihre

Mutter und die Stcingöttcrin in si
e

drängten, doch die reiche Par
tie nicht aufzugeben; der Müller fe

i

ihr zum Ekel, si
e

wisse selb«,
nicht, warum si

e

ihn nicht mehr möge.
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Und in der That schiender wilde zuchtloseGeist in ihr plötzlich
wie von einer unbekanntenGewalt gebändigt, schiendas leichtsinnige

Mädchen an seiner eigenen Unnatur und Verwegenheit irre gewor
den zu sein, als wenn ihr irgend ein mitleidiger Engel den Weg
aus dem furchtbare» Labyrinth ihrer Sünde und Entartung ge
zeigt, als wenn auch in diesem lallen, falschen, empfindungslosen

Herzen ein strahl der ewigen Wahrheit gezündet hätte!
Denn man sah si

e

meist traurig und niedergeschlagenauf ein

samen Wegen gehen; alle Lebendigkeit und wilde Ungcbunbcnhcit
war aus ihrem Wesen verschwunden, ihre glänzenden Augen trübte
der Ausdruck einer tiefen Schmermuth, und hatte ihr Gesicht schon
früher wenig Farbe gehabt, so zeigtees jetzt eine lianthaftc Blässe,

während ihr Gang seine Leichtigkeit, ihr schlanker Körper seine
jugendliche Frische und Elastizität verloren hatte.
„Die Reue zehrt ihr am Herzen," sagte» die Leute und moch

te» damit beinahe das Richtige getroffen habe». Denn Marilene
wurde von Tag zu Tage verzagter, saß oft stundenlang, die Hände
schlaff in den Schooß zusammengelegt, an einem Raine, einem

Haideplatz und starrte, als wenn si
e

einem unbegreiflichen Räthsel
ihres Inneren nachdächte,tummervoll vor sich hin, grüßte nur mit

stummem Kopfnicken die Vorübergehende», nnd bloß gegen kleine
.«inder zeigte si

e

noch das alte lebendige Wesen.
Auch hatte s

ie häufig solch' ein kleines Geschöpfchen, das zwei
jährige tränke «ind ihrer Nachbarin bei sich, dem s

ie sichmit einer

Sorgfalt u»d Geduld widmete, als wolle sie's mit der ganzen Fülle
einer ««endlichen Liebe überschütten, als se

i

ihr Herz nicht weit
und groß genug für alle die Zärtlichkeit uud Hingebung, die si

e

ihn» erzeigen »lochte. Sic trug das Weinende stundenlang unter
einem schattigen Baum auf und ab, uud wenn es endlich einge

schlummert war, saß si
e

wieder stundenlang da und verwandte lei
nen Blick von seinen tränten Zügen.

Sonst hatte si
e

teiu anderes Geschäft, leine andere Bemühung,
als wie si

e

dem jungen Förster ausweichen wollte, den si
e nur von

ferne zu fehen brauchte, uud si
e

fuhr gleich einer verscheuchten

Hindin in die Höhe, sprang, wenn es fein mußte, über breite
Gräben, stürzte sich mit der alten Wildheit in's nächsteDickicht,

oder lief in's Hans, wo si
e

sich so lang im duntclsten Wintel des

Ziegenstalls versteckthielt, bis das Klopfen ihres Herzens, das

Zittern ihrer Glieder aufhörte und si
e dachte, jetzt se
i

er schonweit

genug weg!

Hatte s
ie einen Gang in's Dorf zu machen, zum Bäcker, zum

Weber oder an den Brunnen, so wartete si
e

entweder die Duutcl-
bcit ab, oder si

e

schlüpfte durch die Gärten und Hofe hinter den

Häusern her wie eine herrenlose Katze, die sich nirgends sicher

suhlt. Nachts aber, wenn das ganze Dorf in festemSchlummer

ruhte. Nichts mehr sichregte, als die Wetterfahne auf demKirchthurm
oder das Wasser in der Bruunenröhre , da schlichsie, die Mutter

«lochte schlafe» oder wache», mocht' es ihr wehren oder nicht, »nie

von einer heißen Fieberglut in ihren Ader» fortgetrieben, hinaus
mis der Hütte, suchteim tiefsten Schatten den Weg bis zum För-
sterhaus, erkletterte die wcitgeästetcLinde an der Kirche und sah
stuiidenlallg , von ihren Zweigen verdeckt, nach seinem Fenster hin
über. Nicht der leise niederricselndc, nicht der strömende Rege»
tonnte si

e

von diesem Platze vertreiben; erst wenn die Hähne den

Morgen anlrähtcn, verließ si
e

ihren luftigen Sitz und kehrte i
»

ihre Hütte zurück, o
ft frostdurchschaucrt, oft durchnäßt bis auf die

Haut, mit tricfcudeu Haaren u»d zitternde» Gliedern. Die Mutter

mußte zum Lohne ihrer Bosheit das Werkzeug ihrer Rache lang

sam hintranlen sehen, und war's auch leine Krankheit mit körper

lichen Schmerzen, so war's dafür eine Krankheit der Seele mit

stillem Grämen, die sich in Reue und Sehnsucht verzehrte, mit

derselben unbändige» Leidenschaft, die sonst ihre anderen Empfin

dungen beherrschthatte.
Nur die Maigold und die Eteingüttcrin kannten des Mädchens

traurigen Gemüthszustand und mußtendie cigcullichcUrsachedesselben.
Immer weiter entfernte sich Marilencns Gefühl von ihrer Mutter,

immer erbitterter fetzte sich in ihrem verzweifelnden Herzen ein

grenzenloser Haß gegen die abscheulicheLandbötin fest, der s
ie die

Hauptschuld an ihre,» Unglück beimaß. — „Ihr Willbald" war
ihr einzig Gebet, und wie ein von wüstem Unrath und häßlichen

Götzenbildern gereinigter Altar erhob sich ihr Herz zu anderen Ge

fühlen, wurde ihre Liebe unter dem Nachhall der vergangenen
glücklichenZeit wirtlich das, was si

e

früher den, jungen Förster
nur vorgeheuchelthatte, das treue Echo seines eigenenHerzens, der

gleich reine sehnsuchtsvolleGlockcuton, den er in ihrer jungen Brust
angeschlagen und der so spät erst - ach, so spät dari» nach-
halltc!
Was aber die Margold und ihre einäugige Vertraute nicht

wußten, das sagte sichMarilene bei jeder Erinnerung an Willbald,

daß der Moment, in dem ihr in ihrer sündhaften Verirruug der

Himmelsstrahl der wahren Liebe in's treulose Herz fuhr, der näm

liche gewesen, wo si
e

den vcrrathelic» Geliebte» dort oben am

Altarstein in schwindelnderHöhe auf dem Aste der Weißbuche stehe»
sah, einem Racheengel gleich, dessenbloßer Anblick si

e

zermalmte,
weil er ihre verlorene Seele nun in ihrer ganzen häßlichen Miß
gestalt erkannt hatte.
„O hätt' er mich doch da gleich todtgcschosscuund der elende

Müller hätte mich bluteuo zu seinen Füßen müsse» liegen sehen!"
war der beständigeKlagercfrain , so oft si

e

dieses Augenblicks ge

dachte. Aber vergebens war dieß schmerzlicheSehnen, dieß bestän
dige Wiederholen eines und des nämlichen Wunsches; die Liebe, die

si
e

so furchtbar verleugnet und verratheu, si
e

strafte si
e

nun dafür
durch ein ewig ungestilltes Sehnen, durch ein ewig Rückwärtsschaucn
nach ihrem verlorenen Paradiese!
In diesen, brennenden Verglühen verfiel ihr lranl Gemüth,

das von seinem Weh wie von seinem letzten Lcbensbalsam zehrte,

auf allerhand Schcintröstungcn, welche ihm einen Ersatz für fein
hoffnungsloses Leben gewähren sollten. Sie schmücktedie Orte im
Walde, wo si

e

einst mit dem Geliebten glücklich gewesen, mit grü
nen Epheulränzcn ; si

e

suchte die Blumen, vou denen si
e

wußte,

daß si
e

ihm besonderswcrth waren, band si
e

in Kränze und Sträuße
zusammen und legte diese heimlich Nachts auf seines Vaters Grab.
Ja, bald war dieses Grab ihr einziger Freund, dem si

e

ihren
Kummer, ihre Reue auucrtraute, mit den» si

e

plauderte wie mit
einem Lebenden, mit dem si

e

betetewie mit einem Engel des Tro
stes, der Erholung, — Die alte Förstcrin weinte oft die hellen
Zähren, wen» si

e

Morgens hinauskam uyd den Grabhügel ihres
Seligen schon wieder vo» der gute» unbelannteu Hand mit Wald
blumen geschinücktfa»d ; doch vergebens ricth si

e vo» einem zum
andern Mcnsche» im Dorfe, dem si

e

so viel Liebe, so viel zarte»
Sinn uud Mitgefühl hätte zutrauen mögen, ihr, der trauernde»
Wittwc, diesenTrost zu bereiten. Sie wußte Keine»; aber je öfter

si
e die frohe Rührung erlebte, um fo inniger segnete si
e

dafür die

unbekannte Person, um so lebendiger empfand ihr einfaches Herz
den Trost, den eine so vollkommen uueigeunützigc Theilnahmc
gewährt.

So war der Herbst heiangetommc», dieser vorzüglichste Land
schafter für den Odenwald, wie ein Tourist treffend bcmcrlt. Die
Wälder färbte» sichmit ihren prächtigsten Farben, und das ganze
Gebirge mit seinen Höhenzügen glich im Glänze der Morgen- und

Abcudsonne einen» einzigen mcilenweiten Blumengarten, so bunt

prangten die wäldcrbcdccktcn Berge in ihrem braunrothen und

purpurnen, ihrem lichtgrünen uud goldenen Nlättcrschmuck, wobei

selbst nochdie duntlcn, einförmigen Nadclholzwaldungcn einen dem

Auge wohlthätigen Ruhcpunlt in diesem blendende», zauberische»
Farbenspiel bildeten.

Besonders ans der Neuntircher Höhe is
t die Aussicht au einem

hellen Herbsttage eine unbeschreiblichschöne und großartige. Zu

uuscrn Füßen liegt der Odenwald mit seine» Bergen uud Thäleru,

seinen Bächen, Felstuvpen und Burgruinen. Darüber hinaus
verliert sich der Blick in's Unendliche. Die Vogcsen, der Donncrs-

bcrg, der Taunus uud die Wctterau, der majestätischeRhein mit

den Domen von Worms, Mainz und Speyer erscheinendem Auge,
und weit und schimmerndwie ein von durchsichtigemSilbcrgewölt

bedecktesFeenland öffnet sichdie Ebene bis nach Frankfurt hiuuuter.
Aber mir wollen uns mit der Beschreibung dieser himmlischen

Gegend nicht länger aushalten, als eben genügt, um uns den Ge

gensatzzwischender schönenfreien Gottcsnatur und dein, von ver

schuldetemund »»»verschuldetemMißgeschickheimgesuchte»Menschen
leben zu vergegenwärtigen; als eben genügt, um uns die Stim

mung llar zu machen, in der Willbald an einem solchen sonnigen
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Hcrbstniorgen dort oben auf der Höhe bei seinem Torfe stand und

düsterenBlickes, das Herz von unsäglicher Bitterkeit und Muthlosig-
teit erfüllt, in dieseherrliche Gottesmelt hincinstarrtc, ohne auch nur

einen tröstlichen und erheiternden Eindruck davon zu empfangen.
Er war am gestrigenAbend im Herrenkränzchen der benachbar

ten Amtsstadt gewesen, wo es zwischenihm und mehreren jüngeren
Veamtcn, die laugst auf seine Erfolge bei den hübschenDamen

eifersüchtiggeworden, endlich zu einem Auftritt kam, der aus einem

leidenschaftlichenWortwechsel zu einem offenen Skandal führte,

ganz fo, wie es die noble Clique dieser Schreibstubenheldcn ange
legt hatte. Denn wie aus einem Munde schrieenplötzlich, da Will-
balb seinen Beleidiger tnrz und würdevoll zurechtweisen wollte,
drei, vier brüske Gesellen, er habe lein Recht, sich in ihre Gesell
schaft einzudrängen, hier herrscheein feiner gesitteterTon; wer sich
bei einer Wilddicbstochter, die wie eine Zigeunerin das Land durch
streife, einen Korb geholt habe, den brauchemau nicht in gebildeten
preisen zu dulden!

Zwar faud der junge Förster alsbald auf diese entsetzliche
Kränkung hin den Beistand aller wirklich gebildeten und anständi
gen Herren in der Gesellschaft; die Beleidiger, noch dazu dem

Subaltcrnstand angehörende Schreiber, wurden aus dem Eaale

gewiesen und noch in Nillbald's Gegenwart deren Ausschließung
aus den» Kränzchen einstimmig beschlossen; aber das furchtbare
Wort, und in ihm das vernichtendeVerdammungsurtheil der Welt,
war damit doch vor seinem reizbaren Gefühle über seine Ehre,

seinebürgerliche Stellung gesprochen,nnd Willbald hätte den Nhein-
strom, wie er dort drüben silbern durch die Ebene flutete, durch seine
wunde Brust leiten mögen — diesen Schimpf würde er doch nicht
abgewaschen,dieses glühende Brandmal nimmermehr gekühlt haben!

Vergebens kämpfte er mit immer mattereu Schlägen seines ver
mundeten Herzens, mit immer schwächerenVcrnnnftgründcn seines
erschüttertenGeistes gegen die schwarze Dämonenfchaar an, die in

seinem Blute, seinen» Hirne rumorte. Die schrecklichenErlebnisse
und Erinnerungen der letztenZeit wälzten sich wie ganze Berge
des Odenwaldes auf feine Seele, begruben ihn lebendig im Sturze
donnernder Granitfelscn, .Niemand rettete, Niemand bemitleideteihn !
Da lag die Welt in ihrem glänzenden Lichte weit ausgebreitet

zu seinen Füßen, da sah er die friedlichen Wohnsitze von tausend
glücklichenMenschen, da rauschte hinter ihm sein alter Wald, der
treue Freund seiner Jugend, der verschwiegeneZenge seines kurze»
Wonnetraums, und er war elender, war verlassener und betroge
ner als je zuvor; der brave Vater todt durch seine Schuld, die

lebensfrohe Mutter von Gram niedergebeugt durch die nämliche
Schuld, und er selber das verachtete, verhöhnte Opfer gemeinsten
Betrugs, ihm mitgcfpielt von einer verrufenen Wildbiebstochtcr !
Da, in diesem furchtbaren Seelenschmerz, wo es schonwieder

in seinen»Kopfe wie kochendBlei zu glühen anfing, daß er meinte,
die Hirndecken sollten ihm auseinander springen, kam ihm wie ein
dunkler Prophetenlaut ans einer unbekannten Geistcrwelt das letzte
Wort seines Vaters in den Sinn, welches dieser in der Sache ge
sprochen: „Man soll si

e

ausrotteu zusammt ihrer Brut!" — Uud
plötzlichwie in einer Tanmellust ergriff der Unglückliche im Moment,

wo cr's dachte, auch schon den Vorsah zur Ausführung!

Noch ein Moment — uud aller Schmerz war aus feinem Kopfe,
alles Weh aus feiner Brust verschwunden; er legte die Hände zu
sammen, wie um zu beten oder einen furchtbaren Nacheschwnr zu
stammeln, nnd erschraküber die eisige Kälte, womit eine Hand die

andere anfühlte, als se
i

er schon todt, als stünde er schon, ein

taltblütigcr Mörder, vor seinem ewigen Nichter! Ungeachtet des
warmen hellen Sonnenscheins, in dem er stand, durchfröstcltc es

ihn doch ein über's andere Mal, der Sonnenschein selbst kau, ihn»
nur wie ein bleicherGlast- vor, wie das Licht von einen» erkälteten

Planeten, der vergebens die gleichfalls erstarrte Erde zu erwärmen
sucht, uud »nohin er auch den Blick wandte, um eine Veranlassung

dieses plötzlichenTcmperaturwcchsels in der sonnigen Atmosphäre

zu entdecken, überall hatte er den nämlichen Eindruck eines nnbc-

grciflichen tödtlichen Vorgangs in der Schöpfung, und aus den

hellsten Farbeutöncu der Natur starrte es ihn an »nie erborgtes
Leben, wie gemalter Eoulisseuglanz.
Denn in seiner Sinnestäuschung nahm er, was in seinem In

ner» vorging, für eine Erscheinung des äußern Lebens, »ahn» die

Eiseskälte, die ihn von Innen anhauchte, für eine Einwirtuug
von Auße», ganz so, wie der von Fieberglutc» verzehrte Mensch
sich einbildet, die ganz« Welt stünde rings um ihn in lichten
Flammen !

Erst als er das heimatliche Dorf zur Seite erblickte, als er
das Vaterhaus, die Kirche erkannte, fand er sich »nieder in der

Wirklichkeit zurecht, und schon ruhte auch sein Blick »vie festgebannt

auf der letzten Hütte, ganz unten am Ende des Ortes, dort wo

meist nur Auszügler wohnten, arme Leute ohne eignes Obdach,

eigne Feuerstcllc!
Vom erhöhten Platze aus , auf dem er, von Steinen und Busch

werk verdeckt staud, tonnte er gerade in's Gärtchen der Margold
hinabsehen, und schon beim ersten Blick erkannte er die Gestalt
Marilenens, die eben über den Steg des hinter ihrem Garten vor

beifließenden Nächleins schritt, sich erst sorgfältig »ach allen Seiten

umschaute lind dann flüchtigen Fußes über den hügeligen Anger
dein nahen Wald zulief, gleich als wenn si

e

»hin wie sonst in die

Arme eilen wollte! Aber si
e

wandte sich mehr rechts, in der Rich
tung nach dein Distelhügcl, oder vielleicht wollte si

e

auch ihren
Lieblingsplatz, die kleine Woldmiesc besuchen, bort wo in einem

Sumpfmoor ein dunkles Wasser stand, daneben eine einzelne alte

Haidcbirte.
Er verfolgte ihre»»Lauf mit dein Blicke, bis die schlankeGestalt

in» Walde verschwand, »vorauf er nach einigem Zögern, ohne sich
eines klaren Vorsatzes bewußt zu sein, langsamen Schrittes ihr
nachging, etwa bis zur Stelle, wo er s

ie

zuletzt gesehenhatte.

Hier setzteer sichzuerstwie erschöpftauf einen Stein nieder, nah»,»
dann sein Jagdgewehr von der Schulter, zog langsam die Schrot -

laduug heraus, ließ ebeu so langsam eine kleine silberne Kugel in

den Lauf rollen, auf die er dann einen Papierpfropf setzte, Alles
mit den» träumerischenWesen eines Menschen, der sich in feinem
gewohnheitsmäßigen Beruf nur schwer einer Schlaftrunkenheit er

wehren kann, welche ihm Willen nnd Gliedmaßen lähmt. Dann

schlug er die Richtung nach der Waldmiese ein, uud es war ihn»
dabei zu Sinne, als schwebe eine dunkle Luftgestalt vor- ihm her
und er »nüsseihr nothwendig folgen bis hinab in ihre Schattenwclt!

(Schlich solgl.)

Wilderlsthsel.

Auflösung des Rösselsprungs Seilt -U«!:

Hin und hei im buntenZickzack,
Necht«,link«, ans und ab zu »liege»,
Vonvärw jetzt, dann wieder rnckwär!«
Springen — das is

t

mein Vergnügen.
Nber magstDu meineSprünge
Auch »och so verworrenballen:
Sich' da« Ganze,au und jage:
«an» sichschön'rcFonn gestaltend
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Zle Söhne des "Derurtheilten.
Nomon u°n W. Smith.

(FoNfttzmig,)

33. Die KmdlichmKiildir,

Bekanntlich hatten Harry und Sim sichvergeblich bemüht, Jack
mit der Laterne wieder aufzufinden. Sie vermuthcten, es s

e
i

ihm
ein Unglück zugestoßen, blieben aber damit der Wahrheit sehr
fern. Am Tage nach Jack's Ausweisung aus seinem Logis in

Short's Gardens benutztedieser den letzten, geringen Nest seines
„Honorars", sich in dem schlcckitestcnFufel zu betrinken. Es gibt
für Pcrfonen feiner Art in dergleichen Lebenslagen eine Formel,
uuter deren Acgidc si

e

das Trinken hinreichend zu entschuldige»

glauben — si
e

trinken „ans Tefpcrntion". Jack mit der Laterue
war zwar an und für sich ei» lcidenfchaftlicherLiebhaber von Spi
rituosen, iu diesem Falle aber hatte wirklich die Tefperation ihren

Anthcil an seiner neuen Ausschreitung: eine Art von Kummer
und Gewisscnspein über seine Unfähigkeit, den Knaben zu helfen,
trieb ihn, im Zustande der Truuteuheit Alles in und um sich zu
vergesse».
Zufällig war er, als sein Zustand sich bis zur völligen Vc°

täubuug gesteigert, in der unmittelbaren Nähe eines Hotels in

Eovcntgarden niedergesunken, au dessenThür ei» eleganter Reise-
wagen bereit stand. Es liefen mehrere Menschen zusammen, um
den Vctruntcncn zu begaffen, und in diesen Augenblicken trat aus
der Thür des Hotels ein etwas dicker Herr, ungefähr in I«ck's
Älter, der in den bereitstehendenWagen steigen wollte. Porher
aber nahte er, durch die Menschenmengeaufmerksamgeworden, sich
ebenfalls dem Betrunkenen. Unmittelbar darauf stieß er einen halb'
Mchl, Ntü, l!ü.X,

uutcrdrücklcu Nuf der Ueberrafchuug aus ; er erkannte in dem Ta-
liegcudcn ciuc» ehemaligen Unioersitätsfrcuud und Zechgenossen
u»d befahl feiuem Kutscher, näher z» fahre», worauf er mit Hülfe
einiger Umstehenden den Bewußtlosen in seinen Wagen brachte.

Sitzen tonnte Jack nicht ; er ward ans den Boden des Wagens g
e

legt, mit dem Oberkörper an einen Sitz gelehnt, und der Wage»
rollte von dannen, Kopffchüttclnde zurücklassend,welchen die Hand
lungsweise des Gcntlemau doch ein zu räthselhaftcs Mitleid war.

Ter Gentleman fuhr auf ei» La»dgut, etwa vier Stunden von
London entfernt. Unterwegs vcrfnchteer zwar mehrmals, den Be
trunkenen zn wecken, diese Mühe war indeß vergebens; er laugte

auf seinem Landsitze an, ließ de» Trunkenen in ein Badezimmer
tragen, auskleide», waschen, mit einem feinen Hemd versehe» uud

i» ein Bett legen. Ucber diesen Mauipulatioucu erwachte zwar
Jack, war aber doch noch so bctruukcn, daß er nur »»zusammen
hängendeWorte ausstieß und willenlos Alles mit sichgeschehenließ,
was der räthsclbaftc Wohlthätcr anordnete. Erst nach einem tiefen
Schlafe kam Jack wieder zur Besinnung; er richtete sich im Bett

auf uud blickte fast erschrockenum sich. Er sah sich ausgekleidet,
umgeben vom weißcstenLeinen , iu ci»em eleganten Gemach , durch

dessenhohe Fenster die Abendsonne fiel. Vor ihm stand ei» Gc»tlc-

man in feinem türtifchen Schlafrocke, ein gesticktesBarct ans
dem bärtigen .Nopfe, eine lange Pfeife im Munde. — „Heda, alter
Junge, bist Tu endlich wieder bei Tir?" rief der Gentleman jovial.
„Ja, Tu meinst, bei Tir bist Tu wohl, aber doch durchaus nicht
bei Tir. Weil Tn wieder zu Tir gekommenbist, fühlst Tn Tich
ganz außer Tir, wie? Kennst Tu Temen alten, trencn Topcr
Topbam nicht mehr?" — Jack's Antlitz verklärte ein dankbares
Lächeln, er strecktebeide Hände gegen seinen Wohlthätcr aus. —

„Toper Topham!" rief er, i» etwas gedrücktemTone. „Ja, Du
bist's, edle Zeele! Tn hast mich aus dein Pfuhle iu eine» Po-

74
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radicsgartcn versetzt. Es is
t mir zu Muthc, als hätte sich die

Märchenwelt des Orients um mich verwirklicht. Was hat das

Alles zu bedeuten?"
— „Gar »ichts, aller Junge. Tic Tuche is

t

sehr einfach. Tu wurdest mir bei meiner heutigen Anwesenheit in

London vou Sciucr Gnaden dem Gottc Bacchus in einer Weise
empfohlen, daß ic

h

nicht umhin konnte, Dir ohne Deinen Willen
meine Equipage zu offcrircn und zn ottroyircn; mit einem Worte,

lieber Freund, in gutem oxfordcr Kncipjargon ausgedrückt: Tu
warst kannibalisch besoffenuud gabst «abczn eine Unterlage für die

trampclndcn Beine des londoner Mob ab. Bist Tu oft iu solcher
Situation gewesen? Oder vielmehr nein, die Frage war dumm,

weil si
e

indiskret war. 'Lass' uns nicht mehr davon sprechen. Tu
cviiinerst Tick, daß ic

h

aus Oxford selber scllcu eine Nacht ganz

nackter» zn Bett gegangen bin, und dieß is
t

nachOxford nicht viel

anders geworden ; aber was zu viel ist, das is
t

zn viel. Man soll
nicht janfcn, das se

i

Veiu kategorischerImperalio ! Tu criuucrst
Tich, daß Tu iu besserenTagen mir wohl huudcrtmal mit kleine»
Anleihen — die wieder zu bezahlen ich oft vergessen— aus der
Verlegenheit geholfen und bei lustige» Kneipereien für mich gezahlt

hast. Es is
t

also lediglich meine verdammte Schuldigkeit, wenn ic
h

jetzt, wo Tu, wie mir scheint— Tu darfst mir das nicht krnmm
nehmen! — nicht auf 'Rosen gebettet bist, meine alte» Verpflich
tungen erfülle. Tas bescheideneHaus, woriu Tu Tich, in Folge
ineincs coup cko Luipri»?, bcfiudcst, is

t mein eigen. Eine alte

Tante hinterließ mir 1i>,Wl) Pfund, und damit habe ic
h

mir eine

bescheideneEristcnz gegründet. Ich habe aber auch ciu Geschäft,

welches mich zu mancherlei Reiscu nach dem Koutiuent nüthigt; ic
h

bin Agent für irgend eine Sache. Vor der Hand also bist Du

Iierzlich gebeten, mein Gast zu sein, Kleider findest Tu, deute ich,

in meiner Garderobe in Fülle. Eich' Tir dieß Leben ein wenig
an uud betrachteTich ganz wie zu Hause."

Jack war für die nächstenTage ciu znfricdcncr Mcnsch, ei be

kam gute Kleider, unterhielt sich mit Toper Topham — der studeu-
tischeSpitzname seines Freundes — , über seine Verhältnisse, seine
Familie u. s. w. , a

ß uud traut schr gut uud beglcitctc dcn

Freund auf kleinen Ausflügen zu Fuß uud zu Wagen. Dieser

Zustaud währte jedoch uicht lauge. Jack merkte wohl, daß Topcr

Topham trotz der Zartheit, mit welcher er ihn behandelte, eine Kur
mit ihm durchführe» wollte : er redete ihm ein- für allemal ans den«

Sinne, »ach London zu gehe». London fe
i

für ihn die Hülle.
Zweitens verbannte er aus feine»! Hanse alle gebrannte» Wasser.
Nur eiue Flasche Rothwein kam jede» Tag auf de» Tifch. Trittens

ließ er nicht ab, Jack z» cincr noblen geistige» Beschäftigung an

zutreiben. Er ricth ihm linguistische Studien an uud versorgte ihn
dazu mit ausreichendemMaterial.

Alles dies; versetztedcu Laternjack i
u eine Sphäre, der er sich

längst vollkommen entwöhnt hatte. Bald fühlte er sich uugehcucr
vereinsamt, gedrückt durch die Abhängigkeit von der Güte cincs
Freundes, sehnte sich nach einem Glase echte»Brandy und nach
der londoner Hölle. Nach etwa drei Wochen, als Toper Tophan,

eine scchstägige Reise cmtretc» mußte, schrieb Jack einen Brief,

dcn er für sei»c» Frcuud zurückließ u»d ging »ach Loudo» zurück.
Bald war cr wicdcr der alte erccssiveTrunkenbold, von den» es
»ur Wuuder uahm , daß cr nicht in die Hände der Polizei fiel und

in's Gcfä»g»iß kam. Ader auch dieß Vcrhängniß sollte über ihn
kommen.

Es war in de» erste» somiigc» Märztage», als Jack schon am

frühen Morgen in einer obskuren Kneipe cincs Seitcngäßchcns uu-

feru der Orfordstrcet mit Squib »»d Paul bci dcr volle» Brannt-
Weinflaschesaß. Diese beiden literarischen Nivalc» wäre» in mehre
ren Fällen dnrch Jack's Schaucrprodntte, wie si

e in London unter

den krassestenTiteln täglich massenhafterscheine», s
o vollständig ans»

gestochenwurde», daß si
e

sichheimlich verschwöre» hatte», ihm einen

Streich zn spiclcn. Ihrc Freundschaft war immer nur auf Selbst
sucht uud Heuchelei gegründet. Tic verfuhren bei ihrem Rachcwcrt
systematisch. Jack's Liebe zum Trunk kam ihnen zu Hülfe. Sic
thateu ihm verschiedeneMale einige Tropfen Extrakt von Hyos-
ciamns in dcn Branntwcin — toll sollte Jack im Kopfe werde»,
das war ihre teuflischeAbsicht.
A» dem in Rede stellendenMorgen steigertesichJack's Trunken

heit nllmälig bis zur Raserei; er traut und traut, brüllte dabei

wilde, obscöneLicdcr und licf endlich in höchstaufgeregtem Zustande
auf dic Straße. In dcr Ncgcl micd cr sonst, auch wcnn cr starl
betrunken war, dic belebtere» Hauptstraße» ; das war ein Instinkt,
dcr ihn lange vor dcr Polizei rettete. Dießmal abcr rannte er,

schuaufcud uud singend, direkt nach der Orfordstieet. Tic Mcistcn
dcr ihm Begegnenden wichen scheuaus. Das Unglück wollte, daß
Miß Ncenic M'Alpine, unsere stark feudalistisch gesinnte Schottin,

in halb komischemFrühli»gshabit, einen seltsam aufgestütztenHut
mit dcn drei nationalen Adlcrfcder» auf dcm Kopfe und einen grell
farbigen Sonnenschirm in der Hand, ncbc» Le»a, die si

e

begleitete,
über das Trottoir gi»g. Dic Schottin in ihrer seltsamen Tracht
und mit dcm stark schattirtcn Schnurrbarte kam dem Betrunkenen

so lächerlich vor, daß cr si
e

in's Augc faßte, gegen si
e

taumelte
uud si

e

ciuer Verwechselung auf Koste» des schüttenGeschlechts b
e

schuldigte. — „Sic sind cin Mann," rief cr. „Man sicht's an
Ihrcm Barte — was thnn Sie in der Wcibcrtracht? Mir kommt
dieseTracht zu

— mir der allerliebste Hut, das Vogelnest mit den
vereinsamten Federn — mir diese Engclsflügcl vou einem Shawl
— so — uud so !" Er entriß dcr ErschrockenenHut, Shawl und
Schirm, bekleidetesich selbst damit uud reichte der Schottin scinen
zerknitterten Eylindcr. Diese schrieauf, Lcua eilte tobtenblcichvor

Schrcckcn in den nächstenVcrkaussladen. — „Was schreien Sic?"
lallte Jack. „Sehen Sic uicht, daß mir das viel besscr'stcht, sehe»
Sie nicht a» mir dic zartcn Gefühle?"

— Miß M'Alpine schrie:
„Polizei! Polizei!" Zufällig war kein Kcmstabel in dcr Nähc,
wohl abcr sammelten sich um den maskirtcn Trunkenbold eine
Menge thcils entsetzter,theils lachender uud johlender Menschen.

Jetzt trat aus demselben Vcrtaufsladcn , in welchen Lina g
e

flüchtet war, ein Gentleman, den» eine Dame am Arme hing. Un

fern dcr Stelle hielt cin Wagcn, welcher auf dic Dame und dcn

Herrn zn warten schien. Dcr Hcrr sah aus wie cin Landcdclmann,
balb Dandy, halb Eportsman; cr war l,rästig gebaut, doch hatte
sein Gesicht etwas Rohes, Abstoßendes. Dic Augen lagen tief in

ihren Höhlen unter dickenBrauen, die Nase war stark, die Lippen
etwas aufgeworfen, das Kinn hervorragend, dcr Kopf, mit lurz-
geschorcncmfchwarzen Haar, saß auf einem sogenannten Ttiernackcn.

Dieser Hcrr trug einen grünen Iagdrocl mit goldenen Knöpfen,

weiße Weste, weiße» Filzhut, in der Hand eine Reitpeitsche mit gol
dene», K»opf. Dic Dame , dic cr führte , hattc ei» feines , intclli-

geutcs Gesicht uud war sehr geschmackvoll gekleidet. Beide er

schräke» fast gleichzeitig, als si
e

plötzlich des trunkenen Mcnfchcn
ansichtig wurden; cr mußte ihuen bekannt sein uud si

e

mußten in

diesem Augenblicke ihn wieder erkennen, trotz seiner komischenMas-

tirung. — „Johu!" flüsterte die Dame erbleichend, indem si
e

sich,
einer leichten Ohnmacht nahe, an des Gcntlcmnn Schulter lchntc.

„Er ist's, ohnc Zwcifcl!" iuurmclte der Letztere. „Ich erkenne
den Vagabunden in all' seiner Vcrwandluug. Laß uns wcggchen,
Emily; schrecklich,mit dieser Bestie zusammen zu treffen!"
Dcr Rückzug kam indcß zu spät. Jack mit der Laterne hatte

das Paar bereits erblickt. Er zucktejäh zusammc«. Einige Mo
mente ruhte sein flammendes Auge auf dcm schönenWcibe, dann

begegnete es dem des Gentleman. Die neue Wahrnehmung üble

auf ihn eine halb ernüchternde Wirkung, aber an Stelle dcr Be

trunkenheit trat die Ekstase der Wnth.
— „Treff' ic

h

Dich hier,

Hnnd von eine»! Bruder?" knirschte cr mit rollenden Augcu.

„Kennst Tu mich, den unglückliche!, Jack, Tein Opfer, den Tu
wie einen Hund von des Vaters Thür und des Vaters Herzen g

e

trieben. hast? Erkennst Tn mich, Bube, dcr mir das Weib gestoh
len, das ic

h liebte, und das getäuscht, verlockt, bestürmt, überredet

sichDir zuwendctc? O, Emily! Er war cs, der mich tief in mein
Elend zurückschlcudcrte, seine Habsucht, seine Gier, sein schändlicher
Neid ! Er stachelteden Vater auf, wenn er dcr Gütc Raum gcbcn
wollte. Er is

t

auchschuld , daß meine arme SchwesterAurora ..." —
„Halt ei» !

" donnerte Herbert — cr war der ältere Sohn des Squire
Proudfoot — „halt ei», Du clcudcr Säufer und Straßcnliiufer, oder

ic
h

will Tich ..." — Jack trat dicht an ihn heran uud fuhr ihm
mit der Hand an dic Kchle. „Tu hast mich dazu gemacht, Du
Indas, Du Kain! Ränder, Dieb, Verbrecher. Teufel!" — Die
Wnth erstickteseine Worte, Schaum stand vor scincu Lippcu. Der

Griff dcs Wuthschäumendcn war so kräftig, daß das Gesicht Her
berts sich dunkel, färbte; cr war abcr cin starkerManu und schleu-

-,
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berte Jack mit einem Fauststoße vor die Brust zunick, wobei ihm
»ur das Halstuch aufgerisscu ward.

Inzwischen waren drei itoustablcr erschiene»,welcheden rasenden
Jack festhielten, doch hatten si

e

einen schwerenKampf, denn Jack
wehrte sich gegen die Polizeihäude mit übermenschlicherKraft. —

„Laßt mich los!" schrie er wild. „Ten da faßt, der is
t

der Vcr-
räthcr, der teuflischstealler Brüder! Laßt mich los, fag' ich! Ich
bin Jack mit der Laterne, und das is

t

mein Bruder, der mich dazu
gemacht hat, uud dieß hier wäre mein Weib, wenn.. ."

In diesem Augenblicke gelang es den drei Policemen, den
Rasenden zurückzurcißcn. «eine Acußerungen schienen auf mehr
»ls Truntcuhcit hinzudeuten. „Er is

t

wahnsinnig!" sagten mehrere
der Zuschauer. Herbert faßte dieß Wort auf. Er wendete sich
gegen die Polizcilcute und gab, in Gcmäßhcit der Habeascorpus-
Alte, Jack mit der Laterne in Haft mit der Erklärung, daß er
binnen einer halben Stunde selbst vor dem Magistrat der betreffen
den Station erscheinenwerde, um das Vergehen des Verhafteten

zu begründen. Jack ward gewaltsam weggeschleppt. Zu Fuß ihn

zu transportircn, wäre unmöglich gewesen ; es mußte eine Droschke
rcquirirt werden. „Gut, gut, es wird sich ausweisen !

"

eiferte der
Verhaftete; „wird sich ausweise», wer des Todes würdig ist/ Ja,

ja
,

Gcntlenic», diefe hinterlistige, habsüchtigeBestie war mein Bru
der Herbert von Afhbroothall , uud Erbe dazu und eines Tages

Herr von Zchntauscub per Jahr — uud ic
h

bin Jack mit der La
terne, aus den Adclphigewölbcn, Herr von mir selbst und Erbe von
Nichts ! Er hat mich auf Nichts gestellt , dieser Hund von einem
Bruder !"

Tas Fortrolle» des Wagens übertönte die Stimme des Rasen
den, welcher seine Kräfte uud seine nervöse Erregung übrigens an
Männer verschwendete, die, an ähnliche Auftritte gewöhnt, ihn
durch die zähesteGclasscuheit besiegten. Darin sind die londoner

Polizeileutc Meister.
Binnen kurzer Zeit erschienHerbert Proudfoot im Polizcihofe

mit drei Medizinern, daruuter ein rcnommirter Irrenarzt, Doktor
Douce Smyles, Besitzer einer Privatirrcnanstalt. Iack's Erschei
nung in halb weiblichem Kostüm, sein Auftreten gegen den Gentle
man und die Konstablcr, seine unzusammcnhäiigeüdcn , anscheinend
phantastischen Reden und endlich das — für Geld cxtrahirte —

Zeugniß der drei Acrzte befestigten in dem urtheilcndcn Magistrat
die Ueberzcugung , daß er es nicht mit einem bloßen Trunkenbold,

sondern mit einem Verrückten zu thun habe, daß Jack mit der La
terne folglich nicht wegen Truntcnhcit uud Excesses torrettioncll zu
bestrafen sei. Es handelte sich darum, festzustellen,ob der Wahn
sinnige der öffentliche» Versorgung anheimfalle und nach Vedlam,
St. Lukas oder einem anderen Armcnasyl zu schaffe«, oder ob Je-
m<u»d für die Kosten rcsponsabcl sei. Herbert hatte über diesen
Punkt mit dem Magistrat eine kurze Privatunteircduug.

— „Dieser
Mann," flüsterte Herbert, „unwürdig, uud nun, da er in Folge
sein« Völlerei wirtlich de» Verstand verloren, auch bedauernswert!),

is
t

in der That mein Bruder, und ic
h

kann deßhalb nicht zugeben,

daß er der Armcnversorgung zur Last falle. Ich weiß aber auch,

daß mei» Vater leinen Schilling zu seinem Unterhalte tontribuire»
wird, denn er hat sich längst verzweifelt von ihm losgesagt. Daher
muß ic

h

aus meinen eigenen, vor Antritt meines Erbes beschränk
teren Mitteln für ihn einstehenund werde ihn als einen Patienten
dritter Klasse, für 5N Pfuud jährlich, nach Doktor Smyles' Anstalt
senden." Der Magistrat fand diesen Entschluß sehr generös und
beorderte drei Konstablcr, den Gefangene» unter Leitung des Irren
arztes in die Droschke zurück zu schaffenund nach der wenige Mei
len von London entfernt liegenden Anstalt des Doktor Smylcs',
genannt „Hearts-casc-Hall", zu bringen.

Jack bemerkte, trotz seiner momentanen Unzurechnungsfähigkeit,

daß zwischen dem Magistrat, seinem Bruder uud dem Tottor
Smylcs Verabredungen über die Entziehung seiner Freiheit ge

troffen wurden ; als daher die Konstablcr, stnmmeWerkzeuge höhe
rer Befehle, sich ihm näherten und, mit Händen uud Arme» wie
von Eise», seine Person wieder in Empfang nahmen, wehrte er sich

so vehement, daß es Zeit nnd Mühe kostete,ihn nur aus dem Saale
und die Treppe hinab zu bringen.
Ter Irrenarzt, dem es vor Allem darum zu thun war, einen

neuen Patienten zu erhalte», der ihm Geld einbrachte, hatte schon

o
ft die Thicrbändigcr nachgeahmt, welche mit ei»em durchdringen

den Blicke die Wuth vo» Tiger» uud Löwen sänftigen; er schoß
einen starren Blick hinter seiner Brille hervor auf Jack und glaubte,
die Mcnschcubesticwerde sich beherrschenlassen wie die animalische
Bestie. Jack lachte laut auf. „Glaubst Du, Narr, Tu kannst
mich durchbohren?" donnerte er. „Ich will Dir die Fenster ein-
fchlagen, damit das Tageslicht besser i» Deine blöde» Auge» drin
gen könne!" Und damit versetzte er dem Irrenärzte einen so

furchtbaren Schlag auf das bebrillte Auge, daß die Glassplittcr
wegflogen uud Smylcs betäubt zurücktaumelte. Er hielt die Hand
auf das verletzte, schwellendeAuge und biß vor Wuth uud Schmerz
die Zähne zusammen.

— „Die Zwangsjacke !" stieß er halb stöh
nend, halb knirschendhervor. In Zeit von wenigen Minuten war
Jack eingeschnürt uud zu jedem Widerstand unfähig; aber der gut
geführte Schlag hatte !hu in eine triumphircndc Stimmung versetzt,
und er brüllte ein Schlachtlicd, als die Droschke den Hofraum des
Polizeigebäudcs verließ.

34. Die Zltbnnched« Il!<».

Nach einer peinlichen Fahrt von mehreren Stunden hielt der
Wagen mit dem Gefangenen au dem eisernen Gittcrthorc der mit

sechzehnFuß hohen Mauern umgebenen Irrenanstalt „Hcrzbcruhi-
gungshllll". Die Gebäude, von gebrannten Mauersteinen aufge

führt und ohne Verputz, machten mit ihren vergitterten Fenster,!
einen düstern Eindruck; si

e

waren ei» schauerlichesGcfängniß für
Menschen, deren ganzes Vergehen darin bestand, den Verstand in

oder außer der Anstalt verloren zu haben. Man kann getrostan
nehmen, daß damals fast die Hälfte aller Irre» i» de» englischen
Priuatllnstaltcn — vielfach Institute zu bloßer Geldschneiderei —

gesund in die Anstalten kamen uud erst durch die systematische»
Quälereien der Aerzlc und ihrer Wärter verrückt wurde».

„Herzberuhiguugshall" staub inmitten eines schwachbcgrüntcn,

nicht besonders fruchtbaren Feldes. Einige Birken und Tannen

sollten einen Park, eine Anzahl Beete mit dürftigem Buchsbaum ein

gerahmt und mit Mohnpflanzen, Schlüsselblumen, Tommerrofen,
Stiefmütterchen, Lavendel, Nachtschatten u. f. w. spärlich bedeckt
einen Garten bilden. Ucberall waren Kieswege mit einigen Ruhe
bänken zur Promenade für die Irren angebracht. Vom Gittcrthor
der Umfassungsmauer zum Hauptgebäude führte ein breiter Weg.
Als der Wagen hier anlangte, näherten sich einige unschädliche
Irre, die sich frei in» Hofe und Garten bewegen durften. Andere,
die Zwangsjacken unter dunklen Sackmänteln trugen, gingen? von
Wärtern bewacht, wie wilde Thierc in den Gängen auf und ab.

Iack's Trunkenheit war mittlerweile fast ganz gewichen und er
war in seinem Geiste trotz der verwüstenden Wirkungen des Spiri
tus uud Giftes viel zu wenig verstört, um nicht sofort zu erkennen,

daß er sich in einer Irrenanstalt befinde; bei dieser Wahrnehmung

schauerteer zusammen, schrie verzweifelt und bot alle seine Ucbcr-

rcduugskünste und Betheuerungen auf, um, den Arzt zu über

zeuge», daß er nichts weniger als wahnsinnig sei. Tottor Smyles

sagte lein Wort, so lange die Vroschte mit den Konstablcr» a»-

mcscudwar, als aber drei starte Wärter die Policcmc» abgelöst
hatten und die Droschkemit Letzteren abgefahren war, da stammte

in Smyles' Gesicht deutlich die Empfindung der Rache auf. — „So,
mein Vursch," fagte er höhnend zu Jack, „nun bist Du i» meiner
Gewalt, und die Reihe is

t an mir, Dir Lebcnsrcgcln vorzuschrcibcn.
Bringt ihn nach der Zelle Nr. 13, Samson!" — „Was is

t

mit

Ihrem Auge geschehen,Sir?" fragte der angeredeteWärter; „es
sieht ganz schwarz aus und is

t

hoch geschwollen." — „O, das is
t

dieses Burschen Wert, Samson. Aber wir wollen ihm hier feinere
Sitten beibringen, und wenn er verrückt wäre wie ein Märzhafe !

Bringt das Sturzbad in Ordnung und haltet die Katze und das

grüue Brechmittel bereit. Ich will ein wenig essen, dann mein

Auge wasche« und Mrs. Meekc einen kurzen Besuch machcu.
Hierauf wollen wir uns mit unseremwerthcn Freunde hier beschäf
tigen. Er is

t

.dritter Klasse', Samson
— er soll eine Stciuzelle

haben; Nr. 13 is
t

die passc»dstc für ihn. Nehmt euch in Acht,

der Bursche is
t

gefährlich." — „Schon recht, Sir!" crwicdcrte der
Wärter, wiuttc den beide» Anderen und ergriff Jack am Armc.

Tiescr sah wohl cin, daß fortgesetzterWiderstand seine Lage nur

verschlimmern louutc ; er fügte sich ergeben , aber von Schmerz gc»
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foltert in sein Schicksal. Der Weg führte durch eine lange Gallerie,

über einen düstern Hof, dann einige Stufen aufwärts durch einen

dumpfen, matt erhellten Steintunnel und von hier in die genannte

Zelle, vier enge, kalte Mauern, halb dunkel, »de und traurig. In
einer Ecke war ein Strohlager, in dessenNähe hing, an der Mauer

befestigt, eine eiserne Kette herab; diese wurde mit einem ungeheu

ren Ringe von fast zolldickemLeder Jack um den Leib befestigt, so

daß er sich nur drei Schritte hin und her bewegen konnte. Der

Unglückliche ließ ruhig Alles über sich ergehen, er war wie zer

schmettert. Wir wissen ja , daß in dem bctlllgcnswcrthen Manne,
wenn er nüchtern war, die edelstenEmpfindungen zur Herrschaft
gelangten. In diesem Augenblicke traten ihm Thräncn in die
Äugen, und er schautekummervoll durch das vergitterte Fenster gen

Himmel.
— „Das that ein Bruder!" flüsterte er traurig. —

„Wenn er so bliebe, brauchten wir das Geschmeidenicht," raunte

Samson seinen Genossen zu. Jack hatte die Bemerkung gehört.
— „Mein Wort darauf, ic

h werde ruhig bleiben wie ein Lamm,

Freunde, wenn Ihr mich nicht quält, und wenn dieserZustand nicht
lange dauert !" versetzteJack. „Warum sollte ic

h
Euch, den Werk

zeugen eines höheren Willens, das Leben sauer machen?"
— „Ich"

hoffe, es wird Euch bei uns gefallen, obschonIhr nur dritter Klasse
seid," bemerkte Samson. „Wenn Ihr ruhig bleibt, wird Euch
morgen das Geschmeide schon abgenommen werden. Nun gehabt

Euch wohl !
"

Damit ließen die Wärter den Unglücklichen allein. Tic Nacht
kam — die erste Nacht für den Laternjack im Irrcnhciusc ! Die
unbarmherzigen Menschen hatten ihn vor der Einschließung visitirt
und ihm seine Laterne, seinen letztenTrost, abgenommen. Es
ward finster um ihn, und er tonnte nicht schlafe». Eine Gedanlen-

schlachtward in seinem intelligenten Kopfe geschlagen. In diesem
Gehirn blitzte und wetterte es jetzt, während sein starrendes Auge

das Dunkel in der Zelle nicht mehr zu durchdringen vermochte.
Er faßte eine gewisseBeruhigung, als er sein bisheriges, schänd
liches Leben überdachte und sich sagen mußte , daß er dafür Strafe
verdient habe. In einem Winkelchen seines Herzens hegte er doch
die Hoffnung, daß die Pein nicht allzulange dauern werde, um

ihn wirtlich um seinen Verstand zu bringen. Jetzt trat ihm leb

haft das Bild seiner unglücklichen Schwester vor Augen, die nun

schon manches Jahr an solch' einem traurigen Orte zubringen
mußte. Er theilte nun ihr Loos, und das war seiner treuen Liebe

für Aurora eine Genugthuung.

Endlich schlief er ein, von Müdigkeit übermannt. Seine Seele

war wie ein Vogel, der, in grünem Zweig verborgen, den Kopf

unter die Flügel stecktund still entschlummert. Wie hätte es für

ihn einen seligeren Zustand geben können als den Schlaf? An
fänglich erhöhte der Traum sein Glück. Es war ihm, als befinde
er sich mitten im reizvollsten Sommer im Schatten des Parks von

Ashbrookhall , und vor ihm schwärmten, Schmetterlinge haschend,

zwei heitereKnaben : Harry und Sim. Aber der Traum veränderte

sich— ein rothcs Licht flackerte vor seinen Augen und beleuchtete
ein höhnisches Antlitz mit einer Brille und einem blauschwarzen,

geschwollenenAuge. Das war aber kein Traum mehr, das war

Schlafwachen, und jenes Gesicht war wirtlich vor ihm. Jack war

kaum eingeschlafen, da öffnete sich seine Zelle und Doktor Smyles

trat mit drei Wärtern ein. Samson leuchtete mit einer Laterne

in die Ecke, wo Jack auf dem Stroh lag. Ter Träumende hatte
eine lebhafte Vorstellung von den Personen, die vor ihm standen,

er hörte sogar Geräusch, das Licht der Laterne blendete ihn und

er vernahm, was gesprochenward; aber nur nach uud nach erhob

sich sein Geist wieder aus den Banden der Erschlaffung, in die er

kaum gesunkenwar. — „Er is
t

nun ruhig geworden!" sagte Sam

son. „Halten Sie jetzt das Sturzbad für nöthig, Sir ?" — „Un
bedingt!" crwiebcrte Smyles mit kaum verhehltem Groll, weil er
den geheimnißvollen Schlag nicht vergessentonnte und die häßliche
Entstellung seines Gesichts ihn genöthigt hatte, auf eine für den

Abend erhaltene Einladung zu verzichten. „Glaubt Ihr, daß die
Bcrserterwuth, die in diesemblutunterlaufenen Antlitz sichausspricht,
im Handumdrehen verschwindet? Gebt Acht, wie er sich machen
wird, wenn Ihr ihn anrührt! Uebrigcns is
t

es besser, es wird

vorgebeugt. Bewahrt is
t

besserals betlagt. Das Sturzbad wird
seine Wirkung nicht verfehlen. Wie is
t es heute dem alten Sün

der, dem Bald Bob bekommen ? Ich denke, mir haben's ihm heut'
Morgen ganz prächtig applizirt!" — „Ja wohl, Sir, ic

h

glaube,
Sie haben ihm davor gethan. Ich bin kein Freund von dem
Sturzbad; es is

t

zu furchtbar, besonders für die armen Schelme
der dritten Klasse." — „Ah bah! Hat Bald Bob auch das grüue
Brechmittel bekommen?" — „So gut wie wir's ihm haben in den
Hals zwingen können, Sir. Und jetzt liegt er wie todt in seiner
Zelle." — „Todt? Das wäre dumm. Diese alten Bursche» von
Freunden haben noch nicht für ihn bezahlt. Ucbrigens verlaßt Euch
darauf, ganz todt is

t er nicht. Unkraut verdirbt nicht; ic
h

wette,
der alte Kujon überlebt uns Alle!" — „Die Sache is

t wie si
e

ist,
Sir; er is

t kalt und starr wie ein Stein. Vorher phantasirte er
von seiner Mutter, von seiner Schulzeit und von grünm Feldern,

auf denen er Schmetterlinge und Käfer sammelte, und von einer
Geliebten — ic

h

sage Ihnen, Sir, daß ic
h

mein Lebtag nichts
Traurigeres gesehenund gehört habe, als de» Bald Bob in seinen
Phantasiecn. 's is

t wie es is
t mit dem Sturzbad, Sir!" — „Was

verstehtIhr von meinem System!" fuhr Smylcs auf. „Thut Eure
Pflicht und überlaßt es mir, den hohen Ruf meiner Anstalt und
meiner Knie» zu wahren . . . Nun vorwärts mit diesem hier , er

soll sein Bad haben, so prächtig, wie es zu schaffenist!"
Jack war längst mach. Mit weit geöffnetenAugen hatte er die

Männer angestarrt, mit Schreckenhatte er die gegenseitigen Expli
kationen gehört. In der Hand Holdfast's, des zweiten Wärters,
sah er mit Schaudern das englischeNatwnalzüchtigungs-Instrumcnt :

die neunschwänzige Katze. In dem Momente, wo Samson sich
ihm nahte und ihn anfaßte, sprang er empor und hatte seinevolle
Muskelspanntraft wieber erlangt. — „Fest an!" kommandirte Dok
tor Smyles, zog sich selbst aber wohlweislich in gehörige Entfer
nung zurück.

—
„Bluthund !

"

knirschte Jack. „Bist Dn gekommen

mich zu peinigen?"
— Die drei Wärter stürzten auf Jack los, um

ihn zu packen, dieser aber lehnte sich gegen die Mauer, schlug
mit der Faust und trat mit dem Fuße nach den Wärtern. —
„Haut ihn!" rief der Irrenarzt ergrimmt. „Laßt die Katze auf
ihn los!" — „Wohl, Sir, dann lassen Sie mehr Hände kommen,
fönst kriegen wir ihn nicht in's Bad!" erwiederte Samson verdrieß
lich. — „Ruft Armstrong, Naiter und Vyles!" befahl Smyles
einem der Wärter. In Zeit von wenigen Minuten waren statt
drei, sechs Wärter bei der Hand. Jack ward nach schwerem
Kampfe überwältigt, zu Boden geworfen und mit der Katze ge
schlagen. Dann wurden ihm die Hände auf den Rücken gebunden,
die Kette ward ihm abgenommen, und fünf Wärter schlepptenih»
fort, der sechsteleuchteteund der edle Arzt selbst griff zur Geißel,
um si
e

von Zeit zu Zeit eigenhändig auf Iack's Rücken und Schlü
ter» nicdcrsauscn zu lassen.
Diejenigen, welche nur das gewöhnliche Sturzbad zur Erfri

schung und Kräftigung des Körpers kennen, haben leine Idee von
der schrecklichenEinrichtung gleichenNamens in einer Irrenanstalt.
Ticß is

t

ein enger, stockfinstererRaum, eine Art hölzerner Schrank,

in welchen das Opfer gestecktwird. Die Thür zu diesem Eloset
wird geschlossenund der darin Befindliche is

t

außer jeder Verbin
dung mit der Außenwelt; er muß das, was tommt, über sich er

gchen lassen, und wenn er gleich darüber stürbe... Und nun
stürzt, von einer immensen Höhe und mit einer Vehemenz, die auch

einen Riesen niederwerfen würde, eine Wasscrmasse auf den ,<topf

des Opfers herab fo lange, als der Arzt es vorgeschrieben. . .

Jack ward in einen solchen Schrank gesperrt, die Klappe ward ge
öffnet, der Arme schrie mild auf, dann stürzte er bewußtlos zu
sammen.
Während dieser Prozedur entfernte sich Doktor Smylcs mit

zwei Wärtern. Holdfast hatte ihn ersucht, einen Blick i
n die IeUe

Nob's zu werfen, um zu sehen, was über diesen weiter zu ver
hängen sei. Bob, ein ehemaliger Soldat, sonst wegen seiner im
posanten Gestalt „Nenn Bob" genannt, nun ein alter, hagerer
Mann, lag in einer Eteinzelle mit dem Rücken auf einem Stroh
lager; er war regungslos. — „Ist der alte Glatzkopf eingeschla
fen?" fragte Smyles mit Hnmor. Holdfast leuchteteihm in's Ge

sicht. — „Er is
t todt, Sir!" erwiederte er kalt.

(Fottlchimg lolgt,)

Redoüion,DruckundVlrlug vonEd, HaNbcrglii» Kluttzali.



In der Stadt des Prinzen «Lugen.
ül!gl»d unddi«Selbrn,

Von Arthur von Lesten.

Von Wie» bis Pest hatte ic
h

die Eisenbahn benutzt und in kur

zer Frist den Sprung von Teutschlands Ostmark in's Herz des

MagMrcnlandcs gethan. Tie Fluten des nationalen Getreides
gingen hoch, und selbst die deutschenWinzer in Ofen, dieseMänner
aus schwabischemVlutc, „spielten sich auf den Ungarn", um öster
reichisch-deutschzu reden. Ta ic

h

nicht Attila und ztalpat trug, so

witterte man in mir überall den „Schwaben", und ic
h

habe manch'
unduldsames Wort hören mNsscn. Wie viel Gutes, wie viel Segens

reiches haben wir nicht diesen Ungarn gebracht! Ta wachsen die

Neben auf den Bergen um Ofen, die vom deutschenRhein stammen
und nun feurigen Ungar liefern — da steht das neue Aladcmie-
gcbäudc, dessenEntwurf und PlastischeAusschmückung von berliner

Künstlern herrührt, dort rühmt man die gelehrten Schriften des

Linguisten Hunfalog und vergißt dabei, daß der Mann eigentlich

Johann Hunsdorfcr heißt
— wo ic

h

hiublickte deutscher Einfluß.
Durch echt ungarische Landschaften führt die breite Wasser

straße. Hier Nohr- und Ninsensümufe, in denen sichSchaaren von

Wasscruogcln umhcrtummclten, bort üdc Pußten. Ich nahm die

deutscheUcbcrsetzuug der Gedichte Alexander Pctöfi's zur Hand:

„Tage Niemand: ohneSchönheit se
i

die Pußta!
Ihre Nei^cdeckt
Nur ein sslor, wie sichdie Innqirau unterm Tchleier
Hole »eilchäm!»erstickt;

«erben»»«der «iichetretend. Von iüolill.

Musti,Welt. ««.X
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Nur Verwandtesehen s
ie und guteFreunde

Ohne Schleiernah.
Und ei» herrlichFeenmHdchc»steh»bann Plötzlich
Vor demAuge da."

Man muß wohl ei» Eingeweihter und Kind des Landes sein,
um das begreifen zu tonnen, aber meine Wiege stand nicht an der

Theiß , und das , was ic
h

hier von de» Pußten sah , machte eine»

trostlosen Eindruck. Ich wandte meine Aufmerksamkeit erst ganz
dem Buche zu und unter den pestcr Neminisccnzen tonnte ic

h

dann

nicht anders als laut auflachen, wenn ic
h

bedachte,daß Pctöfi, der

große magyarische Dichter, eigentlicheinen slavischenNamen, Pctro-
mitsch, führte und sein Ucbersetzcr? Null ja, aus „Vcntert" lann
inan leicht „Kcrtbcny" machen.
Tann fesselte mich die Reisegesellschaft. Sie war ein öster

reichischerMikrokosmus, alle Mundarten des polyglotten Kaiser-

staatcs schwirrten durcheinander, das Ausland war durch zwei rus

sischeOffiziere und einige tschibulrauchendeTürken vertreten. Tic
Nüssen wollten gleich mir nach Belgrad und weiter in das Innere
Serbiens ; sicherwaren si

e

politischeMissionäre. Die Türken waren

fromme Leute, si
e

kamen von einer Wallfahrt nach Ofen. Nach

Ofen ? wird Mancher fragen, was haben die Muselmänner dort zu

schaffen? Auf einer Anhöhe bei der Stadt steht einsam eine

Moschee . die aus der Türkcnzcit stammt und die den Bewohnern
des osmanische» Reiches noch immer als heiliger Ort gilt.

In breiten Wellen fluteten die von den Rädern des Tampfers
erregten Wogen gegm die Ufer. Links lag, so weit das Auge
reichentonnte, die Kornkammer Ungarns, die gctraidcreicheNatschta ;

rechts erheben sich niedrige Hügel mit Reben bestanden. Viele

große Inseln tauchen aus dem Strom auf, der sich hier mannig

fach verästelt. Tort liegt Mohatsch, wo der Sultan, Soliman der
Kroße, im Jahre 152L die Ungarn schlug und deren König Lud

wig II. elend im Sumpfe von Cselje erstickenmußte. Die Pilger,
die von der Moschee in Ofen kamen und dieß Schlachtfeld, welche
Erinnerungen mußten si

e

nicht in mir mach rufen! Vorbei sind
jene Zeiten und lehren niemals wieder. Wien is

t vor einer aber

maligen Türkenbelagcrung sicher, in die zerfallenden Staaten des

Sultans weiden sich slavischeund andere Völler thcilcn, und schon

steht Serbien, mein Reiseziel, fast als unabhängiger Staat da.

Früh am Morgen lagerten sich meistens Nebel über den Fluß,
der mit zahllosen Krümmungen einen südlichen Lauf einhält, «nd

erst wo der Drau in die Donau fällt, nimmt diese eine mehr
östlicheRichtung an. Nun werden die Ufcrlandschaftc» mannig

faltiger und interessanter. Eine Reihe von Städten und Ortschaf
ten beginnt, welche theils durch cigcnthümliche Lage, theils durch
wichtige historischeErinnerungen unsere Aufmerksamkeit in Anspruch
nimmt. Da liegt Wulawar, wo die Wula in die Donau mündet
und zahlreiche Deutsche angesiedelt sind, die im Ackerbau und den

Handwerken die Lehrer der umwohnenden, halbciuilisirte» Völker
wurden — denn ein buntes Gemisch von Nationen durchdringt sich
hier an der untern Donau. Bald sind rumänische, bald magyari

scheDörfer nebeneinander gebaut, bald stechendie friedlichen, aus

Baumgruppen hervorblickendenrothen Ziegeldächer der „Schwabeu-
dürfcr" vortheilhaft von den zerfallenen Hütten eines flavischen
Ortes ab.

Zur Rechten dehnt sich die fruchtbare Landschaft Lirnim aus,
mit ihren Erinnerungen aus der Rümerzeit, einst ein blühendes,

städtcrcichcsKulturland, das Barbaren und Türken verwüsteten,
und das nun in den Händen serbischerElaven nur ein Schatte»

früherer Herrlichkeit ist. Dann erfreuen die Ruinen alter Raub-

schlösse!das Auge, dort Scharcngrad, hier Ilot auf vorspringendem
Felsen. Immer breiter wird der Strom, und mächtiger fluten
seineWasser dahin. Das aufstrebendeNeusatz und das ihm gegen
überliegende Peterwardein, das von schrofferHöhe auf die Donau

herabschautund als uneinnehmbar gilt, dann Karlowitz, wo den
Türken im Jahre 1699 ein ungünstiger Friede auferlegt wurde,
Tital, wo die gelben Wasser der fischreichenTeiß in die Donau
fallen — si

e

Alle rollten schnell an unsere» Auge» vorüber, denn
das Dampfschiff machte au den meistenOrten nur kurze Zeit Halt.
Endlich mar Semlin erreicht, der Mittelpunkt des Handels zwi

schenÖsterreich und der Türkei, wo schon viele orientalische Ge

stalten auf den Ttraßen a» die Grenze des Morgenlandes und an

das Ende abendländischer Kultur erinnern. Drüben aber, an der
Mündung der Save in die Donau, schauen uns düster und ernst
die schlankenMinarets von Belgrad entgegen, dessengroße Mauer-
wälle bis herab an die Donau laufen.
Das also war die berühmte Festung, die Prinz Eugen, der edle

Ritter, im Jahre 1717 dem Kaiser „wiedrumtricgt". UnwilNür-
lich sielen mir bei deren Anblick die Verse des Volksliedes ein, und

ic
h

summte es vor mich hi». Für die Türkei is
t

Belgrad immer
von der größten Wichtigkeit gewesen ; am Zusammenfluß der Save
nnd Donau gelegen, bildete si

e

einen strategische»Punkt von hoher
Bedeutung. Ihre Festungswerke waren niemals sehr stark; der
heutigen Belagerungstunst gegenüber erscheinen si

e

als reine Spie
lerei; doch sind si

e

in ziemlich gutem Stand erhalte» u»d mit .Ba
llonen befetzt.
Belgrad, zu deutschWcißenburg, spielte in de» Kämpfe» zwi

schenUngarn und Türke» immer eine große Rolle. Die häufige»
Belagerungen und Eroberungen haben der Stadt ihren welthistori
schenRuf gemacht, und der orientalische Anblick überrascht jeden
Reisenden, der sich ihr zum ersten Male nähert. Der Felscntamm,
der den schmutzigenOrt und die hochdarüber liegende Festung trägt,
ragt weit hinaus zwischendie beiden, sich hier vereinigenden Flüsse
und ganz oben winkt uns der Thnrm Neboi-sc (fürchte dich nicht)
mit seinen schauderhaften Verließen entgegen. Dort Hausen die
Türken und wenige serbischeAnsiedler. Auf Schritt und Tritt b

e

gegnete mir Schmutz und Verfall. Eines der Magazine, das noch
aus der Zeit der Oesterreichcr stammt, und in dem nun Kugel»

aufbewahrt werde», wies große Löcher im Dach auf, durch die der

Regen feinen Weg fand. An Ausbesserungen scheint Niemand zu
denke», denn auch die Kommandantur zeigt bedenklicheRisse in de»

Mauer«: ein Düngerhaufen vor derselben verpestete weithin die

Luft und fchcnlte Myriaden von Fliegen das Dasei».
Ich nahm meinen Weg nun nach der oberen Stadt, die durch

einen etwa 590 Schritte breiten Raum von der Festung getrennt
ist, im Ucbrigcn aber mit dieser gleicheHöhe hat. Sic bestehtaus
einer einzigen großen Hauptstraße, in welche einige schmale Gäß-
che« einmünden. Hier lonzcntrirt sich der Verkehr und stehen die

öffentlichen Gebäude ; der orientalische Charakter tritt hier »och am

Meisten hervor, während in der an der Saue im niedrigen Thal-
gründe gelegenenWasscrstadt Alles einen europäischenAnstrich hat.
Tort fand ic

h

deutscheHandwerker, die durch ihren Fleiß und ihre
Sparsamkeit zu wohlhabenden Leuten geworden waren; fragte ich

si
e

nach Land und Leuten, so war ihr Urtheil über die „Raazcn",
wie si
e

die Serben nenne«, ein keineswegs günstiges.
Bestätigt wurden ihre Ansichten durch Alles, was ic

h

hörte und
sah, «nd es wäre mir keineswegs eingefallen, den Maßstab des

civilisirten Europäers an dieses Volt zu legen, wenn dasselbe »ichi
mit unglaublichen Prätensioncn aufträte und sich über andere Völ
ler so hoch erhaben düntte. Ich hatte Gelegenheit, mit dem eng

tischenGcneraltonsul Lougworth bekannt zu werden, der die Ver

hältnisse Serbiens aus eigener Anschauung genau kennt; seine ohne
alle Voreingenommenheit aufgestellten Ansichten fand ic

h

in der

Folge durchaus wahr. Was könnte das Land bei seinem Reich -
thum nicht Alles leisten, wenn die Menschen arbeiten wollten ! Un

ermeßlicheWälder liegen todt da, weil alle Absatzstraßcn fehlen;

si
e dienen mir zum Kohlcnbrcnncn. Das in Belgrad verbrauchte

Bauholz kommt aus Steiermark oder Bosnien! Der heimische
Schatz wird verwüstet; man schlägt ganze Forsten nieder, nur um

Pech, Harz oder Pottasche daraus zu gewinnen; zu Särgen wur

den bis vor Kurzem «och ganze ausgehöhlte Baumstämme benutzt,

doch is
t

)etzt gegen diesen Mißbrauch ein Gesetz erlassen worden.

Die Steinkohlen, welcheman bisher gefunden hat, sind von keiner

besonder» Güte; doch is
t

nicht zu bezweifeln, daß bei wissenschaft

lichen Nachforschungen bessereentdecktwerden. Kupfer, Eisen und

Zint kommen in reichlicher Menge vor, aber die hüttenmännische
Gewinnung stecktnoch in den Kinderschuhen.
Wenn die Zunahme der Bevölkerung eines Landes ein Maß

stllb für die gute Regierung desselbenist, s
o wird Serbien nichtgut

regiert. Denn der Zuwachs betrügt jährlich auf eine NeviMruuss
von 1,0<)(),000 Seelen nur 1N0N. Dieß kommt namentlich von

den»schlechtenGesundheitszustande her, da durch die Malaria er

zeugte Epidemien die Menschen dcgencrirt habe». Noch mehr trägt



°Q^ 44? O-^,

hierzu jedoch der Gebrauch bei, unreife Jünglinge mit viel älteren

Frauen zu vcrheirathcu , denn die Eltern lassen eine Tochter, die

im Haus und Feld ihne» noch helfen kann, nicht gerne früh von

sich. Konsul Longworth behauptet, daß die moralische und physische

Entartung und Verschlechterungdes Volkes sich in vielen Gegenden

deutlich wahrnehmen läßt; die letzten 40 Jahre haben hierzu das
Meiste beigetragen. Freilich existirt im Ganzen noch ein unabhän
giger und kriegerischerGeist; doch is

t

zu bezweifeln, ob Serbien je

wieder eine solcheAnzahl von Kriegern in's Feld stellen kann , wie

zur Zeit der Unabhängigkeitskriege. In den Städten wohnen kaum
lOYMV Menschen; Gewerbe, Fabriken und Handel haben es nicht
über die ersten Ansätze hinausgebracht, uud der Schwerpunkt des

ganzen Erwerbes liegt noch in Viehzucht. Die Serben sind vor

zugsweise ein Hirtenvolk; namentlich steht bei ihnen die Schweine

zucht i
n Blüte. Soll Serbien dereinst aufleben und als Erbe eines

Theils der Türkei in die Reihe der Kulturstaatcn eintreten, dann

muß das Volt vor allen Dingen an Arbeit gewöhnt werden. Die
Leute sind fo träge, daß si

e

nicht einmal ihre Häuser selbst bauen
oder ausbessern. Dieß Geschäft besorgen wandernde Maurer und

Zimmerleute aus Macedonien und Albanien, die jahraus jahrein
etwa 5000 Mann stark nach Serbien kommen und bedeutendeSum
men Geldes aus dem Lande ziehen.
Man sieht schon aus diesenwenige» Beispielen, wie niedrig der

Kulturzustand des serbischen Volkes im Allgemeinen is
t

uud wie

wenig derselbemit dem natürlichen Neichthum des Landes im Zu
sammenhange steht; unter diesen Umständen, da namentlich auch
die Volksschulen in den meisten Dörfern fehlen, erscheint es fast
lächerlich, daß der jetzt regierende Fürst Michael III. an die Grün
dung einer Universität in Belgrad denkt. Es fehlen dazu nur
dreierlei Hauptsachen: Professoren, Lehrmittel und Studenten.
Ueber die Schattenseiten darf man jedoch das viele Gute nicht

vergessen, was im serbischenVollscharattcr liegt. Die Gastfreund
schaft is

t

auch bei diesem slavischen Stamm in hohem Grade zu
Hause. Wenn ic

h in die Hütten eintrat, dann ward ic
h

stets mit

Herzlichkeit empfangen uud hatte Gelegenheit, die fchönenNational-

lieber zu hören. Der Mann ergriff seine „Guslc", das beliebte
lautcnartige Iustrumeut, das mit Vockfcll überspannt und mit einer

einzigen Saite aus Pferdehaaren bezogen ist. Bald in sanfte»
Molltöncn, bald wild brausend, begleitete er damit die Gesänge
vom schwarzen Georg , der im Jahre 1804 mit vielen tapfern Ge
nossen aus der waldigen Schumadia hervorbrach uud das verhaßte
Joch der Iauitschorcn abwarf. Sein heldeumüthiger Befreiungs
kampf wäre auch ohne Erfolg geblieben, wenn nicht im Jahre 1«>>U
die Russen zu seinem Beistände herbeigeeilt wäre».
Und diese That is

t den Russen in Serbien nicht vergessenwor
den. Noch heute folgt man dort auf die Winke, die von Peters
burg aus erthcilt werden. Freilich, als die Russen im Jahre 1812
abzogen, da ergossen sich die Türken wieder plündernd, raubend

und mordend über das unglückliche Land und hielten ein fürchter
liches Nlntgericht ; aber Rußland mußte im Friede» von Abrianopcl

die. serbischeFreiheit wieder zu befestigen. Beide Völler fesselt das

selbe religiöse Band; si
e

gehören der griechisch-morgcnländischcn

ttirche an, nur mit dem Unterschiede, daß sich bei den Serben noch

sehr viel Aullänge aus dem Hcidenthumc in die Religion ein

dringen. Ueber das Land sind zahlreiche Klöster verbreitet, von
denen einige durch Alterthum und Schönheit der Bauweise sich

auszeichnen.
In der Familie prägt sich das serbischeWesen am Deutlichsten

aus. An der Spitze steht ein Acltcstcr, der das Haus uud gauzc
Vermögen verwaltet, das Gebet beginnt und schließt, die Gäste
empfängt und die Feldarbeiten anordnet, während die Frau das

Hauswesen leitet. Wird der Vater oder Großvater zu alt, so über

gibt er seine Würde dem Verständigsten der Familie, wenn er

auch der Iüugstc wäre, «nb diesem sind nun alle Hausgenossen

Gehorsam schuldig.
Den bestenEindruck machten die Serben stets auf mich beim

Kirchgänge. Wenn die Glocken riefen — die ihnen erst seit dem
Frieden von Adrianopel erlaubt siud — danu zogen si

e

in ihren
Feiertagstleidern , oft begleitet von der geliebten Gusle, in das
Gotteshaus, wo der Pope das Evangelium aus der cyrillischen
Bibel las. Das is
t die Schrift der heiligen Slavenapostcl , der

Brüder Cyrill und Mathud, die zu dem heutigen Serbischen etwa

in den» Verhältnisse steht, wie das Mittelhochdeutsche zu unserem
jetzige» Schriftdeutsch. Für die gewöhnlichen Bücher und die Zei
tungen bedient man sich der russischenSchrift.
Der Gottesdienst dauert lange ; wenn der Pope den Segen g

e

sprochen hat, dann schreiten die Männer würdig und ruhig nach
Hause, um sich an der einfachen Mahlzeit zu erquicken. Draußen
vor der Kirche aber lauert die Armuth; Jammergestalten, Greise,
Weiber, Kinder heischen ein Almosen, und d» Milbthätigteit eine
der schönstenTugenden der Serben ist, so geben si

e

gerne. Mit
einem „Pomozi Bog", Gott helf, worauf die Antwort: „Bog t

c

pomozao", Gott helfe Dir, lautet, trennen sich die Nachbarn und
schreitendem niedrigen Häuschen zu, wo ihrer die Suppe aus Mais
mehl uud der am Spieße geröstete, mit Knoblauch gewürzte Bra
ten aus Hammelfleisch wartet.

Madrid« Straßenfiguren.

Uletander Meyli.

<Nild«r3. «8 und44U.)

Weder Landhäuser, Dörfer noch Vorstädte verkünden die Nähe
der Hauptstadt: nur längs dem Manzanarcs, der im Sommer
ganz ausgetrocknet ist, findet man Spuren von Fruchtbarkeit, im
Uebrigen bedecktgrober Sand beinahe die ganze Umgegend. Man
sieht Gruppen von elenden Hütten, da und dort Holztreuze, um

geben von einem Steinhügel, welcher andeutet, daß hier ein Mord
begangen worden ; weit in der Ferne gewahrt man ein Dorf, dessen
:ueiße Mauern in der Sonne schimmern. Wie erstarrte Meeres-
wogcn breitet sich die einförmige, baumlose Ebene aus, während
Guadarama in der Ferne sich aufthürmt. Nach und nach tritt
nuu Madrid mit seiner unendlichen Häusermasse und seinen vielen
prächtigen Thürmcn hervor. Das Innere der Stadt entspricht in-
deß durchaus dem mächtigen Aenßern nicht, namentlich hat der
ältere Thcil ein trauriges, ödes Aussehen, die Straßen sind eng
und krumm, die Häuser gewöhnlich von Fachwert uud mit Thiel-
gefechtenund Heiligengeschichtenbemalt, ja an einzelnen Stelle»

sieht um» die elendestenHütten ohne Thürc, Fenster und Haus-
gcräthc. Selbst i» den neueren Theilen der Stadt sind die Häuser
gewöhnlich unansehnlich, obgleich hoch, mit Ballonen versehen und

Fenstern, in denen kleine Scheiben in Blei gefaßt sind; ja sogar

in den einzelnen breiten neumodischenStraßen sieht man Marmor-
paläste dicht neben verfallenen Hütten: wirtlicher Reichthum und

leerer Pruut mit tolibradischcr Anmaßung sind neben einander zur
Schau gestellt. Iudcsscu is
t

Madrid in keiner Weise zu vergleiche«
mit einer Stadt wie Nalladolid, deren Straßen vollständige Mist
haufen sind; denn hier is

t

die Straße reinlich, die Pflasterung gut
und die Nachtbclcuchtuug uutadclhaft; auch die Versorguug mit

Wasser is
t

gut, und wird dasselbevon Guadarama hergeleitet. Das
Leben in Madrid entfaltet sich am Vollsten auf den öffentlichen
Plätzen, wo es beinahe unmöglich ist, vor den unzähligen kleinen

Tischen und offenen Buden mit Fisch, Fleisch und Speck, namentlich
aber mit Vrob und Gemüse, vorwärts zu kommen; wir haben
hier den sprechendstenZeugen des spanischenGcnügsamteitsgeistes,

für den „Oliven, Rcttige uud Salat ciu Hcrrcnessen ist". Unter
den Verkäufern sind besonders die Kastauicnhändlerinncn bekannt,

die Hand uud Fuß gegen Jeden aufhebe», der s
ie reizt, und sich

gegenseitig zu Hülfe komme», wem, es nöthig ist. Auf den Straßen
von Madrid zeigt sich wie überall im Süden ein lebendig bewegtes
Volksleben. Dieß namentlich zwischen der Puerta dcl Sol und der
Eorrera de Lau Ieronimo, wo es zu gewissenStuuden, namentlich
spät Abends, von Menschen wimmelt. Die Straßenvcrläufcr, die

ihre Waarc hin- «nd hergehend anbieten, haben dann ihre Ernte

zeit. Es sind prächtige Figuren, die uns hier entgegentreten;
selbst die größte Armuth trägt »och uicht gauz das Gepräge der

Verkommenheit. Tort der Verkäufer von Hutschachteln: er unter

scheidet sich äußerlich anscheinend nur durch die Pastctenform

seiner Kopfbedeckung uud seine armselige Fußbekleidung von nn
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sein Straßcnuerkänfer» ,

prächtige Hutschachtel»
-
und doch welch' anderer Typus! Es sind
- diese spanischen, und das begreift man,

wenn man weiß, welchen Ncrth der Spanier auf seinenHut legt.

Diese Hutschachteln spielen auf den spanischen Eisenbahnen eine

«cilüultl u»nHutschachteln. P»llettni««cr,

iiolbylmOlcr. CchnhhiinXciw.
Madrider 2tr«ßenfiguren. Von Nlciandci Meycr, (S, ^?.)

ganz besondereRolle. Eine andere Figur spielt der dickePasteten»
bäckcr, der unsere deutscheMütze trägt und in der Hand den Flie

genwedel, um die Insekten von seiner verlockenden Tpcise abzw

halten. Ein spanischesRahmtürtchen mit Natafia is
t ein Hochgenuß,
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Einer der malerischste»Bursche diesesNanderstammcs is
t der, wel

cher aus der Provinz mlt Wild, Hase», Rebhühnern, Fasanen nach
Madrid lammt. Er hat vielleicht sein frugales Mahl von Trau
ben, Vrod, gesalzenemStockfischund Eigaritos in der Rinne seines
runden schwarzenHutes, »us welchen»ein schmutzigesTaschentuch
herabhängt, um sciueu Hals vor der Sonne zu schütze«,aber was
er bringt is

t

küstlich: die Rebhühner, wilden Tauben und Fasane»
einer spanischenTafel si»d ,dic feinstenDelikatessen. Orangen ! rnft
es dort. Tic arme Frau hat wenig Malerisches in ihrem Aus

sehen ; mir würden si
e kaum beachten,wenn ihr Korb nicht so vor

zügliche Früchte bärge, die man an allen Eckenund Enden, nament

lich vor den Kaffeehäusern, in Massen verzehren sieht. Ter «orb-
Händler, der voll aufgepackt mit Körben von groben Weiden bis

zun» feinsten Espartogras seine Waare» feilbietet, macht den größ
ten Lärm unter allen Verkäufern, aber seineWaare is

t

auch prcis-

würdig. Tic Echnhhäudlerin hat ihr ganzes Geschäft an einem
Stabe aufgereiht; freilich is

t dabei selten jener zarte Schuh, jenes

feine Sticfelchcn vertreten, das die spanischeDame für das rei

zendsteFußchen von der Welt braucht, denn mit der Spanierin darf
selbst die Pariserin nicht tonturrireu. Tic gutc Frau hat höchstens
die l>eauregte« jener schönen zierlichen Hülsen und den derberen

Schuh der Leute aus dem Volle zu verlaufen. Ihr steht darum
der Zutritt zu de» feineren Häusern nicht offen, wie dem Blumen
händler, der feine wohlduftcndc Waare für den Schmuck der Bal
lone und Fenster feilbietet und von mancher schönenHand einen
Wint erhält, während der Huudevertäufer ei« Liebling der Herren wie
der Tamcn ist. Für die Letzterenträgt er die kostbarstenEzemplarc
in» Sacke und auf den Annen, während die derbereRasse sich schon

zum Selbstgchen herablassen muß. Wir habcu kaum irgendwo,
außer England, so schöneHundetypc» gesehen. Solcher wandern
der Verkäufer ziehen noch gar manche an unserem Blicke vorüber:
wir haben nur ein paar ausgehoben, die wir mit dem Stift des
Zeichners illustrircu. Während diefc wimmelnde Mcnschcnmasse
sich durch die Straße« wälzt, sind die Ballone der Häuser von
Tamcn erfüllt, die sich das bnntc Schauspiel ansehen uud mit Ein

zelnen aus der Masse einc lcbcudigc Mienen- «nb Zeichcnzwicsprachc

unterhalten. Tas Schauspiel hat »«endlich viel Aehnlichkcit mit
Neapel, uud doch is

t

dieseswieder etwas so
-

ganz Anderes. Ter bc-
NichtcstcSpaziergang in Madrid is

t der Prado, überall bepflanzt mit

schattigen Bäumen; zu bestimmten Zeiten is
t

er mit Menschen an

gefüllt, uud selbst der Hof verfäumt fclte» die Pradozeit ; zu beide»
Seiten befinden sich Wcgc für Fußgänger, während Fahrende und
Reiter die Mitte einnehmen.

Zie Jörstersbrant von Neunkirchen.
Erzählung von Ott» Müller.

Im hcrbstsonnigenWalde war's an diesemMorgen so geister

haft still, daß auch nicht ein Blatt sich bewegte, lein Halm sich
rcgtc. Er hörte nichts als das Geräusch semer Schritte, als das
raschelnde Laub nntcr seinen Füßen. Nur einmal tönte der

lieiscrc Schrei eines Raubvogels hoch oben in den Lüfte» bis zu
ihm hcruütcr »»d erschreckteih» wie die Stimme eines nahen Lö
we» in cinsamcr Wildniß.

Jetzt trat er in den Fichtenschlag ein, der bis z»r Waldwicsc
reichte; auf den» uadclglattcn Boden wurde fei» Schritt fo lautlos
wie der der Eumcnidc im Wald von Kolonos, wenn si

e

den Meineid

zu strafen sich aufmacht. Je näher er seinem Ziele kam, um so

stiller ward es um ihn, als habe der stumme Tod hier herum ein

Stelldichein mit seiner Liebsten, der Sü»de, nnd jeder Ton der
Schöpfung verstumme bei der furchtbaren Umarmung.
Ta glänzte ei» dlmtlcr Schimmer dnrch's Fichtcngrün, es war

der schwarze Spicgclfchcin des Moorwosscrs, Lautlos wie von,

selber thoten sich die letzte»Zweige nntcr den» Trnck seiner Brust,

seiner Arme a»sci»a»dcr, sei» A»gc überflog mit cincm heißen
Blick die Waldlichtung — unter der Haidcbirkc lag das Mädchen
ausgestreckt auf dem Bode», das Haupt im linken Arme, das

Autlitz der Erde zugekehrt. Sie selber regte sich nicht; nur die
durch's schwankende Gezweig der Birke zitternden Sonnenlichter
glitten zuweilen über ihre Gestalt hin wie mitleidige Engelshände,
die si

e

aufweckenund vor einer furchtbaren Gefahr warnen wollten,

deren eigner Schatten fchon dicht neben ihr von der Gestalt Will-
bald's ab auf die Erde niedcrglitt.

Jetzt beugte er sich zu ihr herab, und war es der kalte Hauch
seines Äthems, war's die durch seiuc Nähe in ihrem Innersten
erschreckteund an den Tod gemahnte Seele, ihr Haupt fuhr mit
einem hellen Aufschrei hastig in die Höhe, ihr Auge stand einen
Moment fest in seinem Auge, uud ein zweiter Aufschrei, nur dieß-
mal hell und durchdringend, wie ihn nur die höchsteFreude und
das höchsteEntsetzen in einem Gefühle ausstoßen können, folgte
den» ersten.
Sic wollte aufspringen, wollte entfliehen, aber zu Beiden« war

es zu spät. Denn schon riß er si
e

wüthcnd an den Haaren vom

Boden empor uud wußte in dem nämlichen Augenblicke Alles, was
er mit ihr vorhatte! Unter konvulsivischenKrämpfen brach Maii-
lcne lautlos zufammeu

— über die sonnige Erde glitt der schwarze
Schatten eines Rabe», der über den Wald dahinflog — zwei junge
Mädchen von dreizehn und vierzehn Jahren aus einem Nachbarhofe
gingen eben auf dem Fußpfad jenseits des Fichtenschlagszur Schule
nach Ncuntirchcn.
„Horch, Lochen, was war das? Mir däucht, es schrieJemand

drüben am Wasser um Hülfe!"
„Hab's wahrlich auch gehört, Lisbeth, uud horch, eben schreit's

wieder !"

„'s werden Neunlircher Kinder sein, die in die Brombeeren

gangen sind."
„Lauf', daß wir auf den breiten Weg komme», mir grußelt's

— ach, hör' nur das schrecklicheJammergeschrei!"
„Gewiß is

t
Eine in's Wasser gefallen, oder hat si

e der Nif
hineingezogen; ach, wären wir dochmit den drei Rauhhöfcr Buben

zur Schule gaugcn!"

Schon während des letztenThcils ihres Gespräches hatten sich
beide Mädchen, geängstigt von dem jämnierlichen Schreien und

Wehklagen hinter den Fichte«, i« schnellstenLauf gesetzt, waren
aber noch nicht weiter als etwa huudcrt Schritte bis in die Nähe
der Landgrafcnbuche gekommen, da krachteseitwärts im Walde ein

^ Schuß, und Lisbeth, die ältere, stammelte im Laufe athcmlos:
„Ach Gott im Himmel, Ev, das war sicherlichNiemand anders,

als die Förstersbraut, ic
h

meinte si
e

auch gleich an ihrer hellen
Stimme zu erkennen!"

—

In der nächstenViertelstunde war das ganze Torf in Allarm,
und viele Leute liefen, ohne noch zu wissen, was eigentlich Schreck
liches oder Außergewöhnliches possirt sei, den Andern nach in den
Wald, sogar die Vordersten überzeugt, daß die beiden Schul
kinder von» Nachbarhofe durch irgend einen muthwilligen Menschen

in Angst versetztworden seien — bis auf de» Flintenschuß, der
freilich nicht recht zu einer bloßen Neckereipassenwollte.
Aber bald sollte Niemand mehr darüber nngcwis; sein, was

die Mädchen hinter den Fichten gehört hatten! Tcnn ein entsetzen?-
voller Anblick bot sichden Leuten dar, sobald si

e

auf die Waldwicsc
gelaugte», ein Anblick, so grausencrrcgend und bcmitleidenswuidig

zugleich, daß ihu kein Pinsel zu malen, keine Feder zu beschrei
ben vermag.
Ani Stamme der alten Haidcbirkc hing oder stand vielmehr,

beide Hände auf de» Rücken geknebelt uud s
o an de» Baum fest

gebunden, die juuge Margolbin, die Arme straff zurückgezogen
unter der Last des nach Vorncn zusammengesunkene«Oberkörpers,

das Haupt tief auf die Brust gesenkt, eine kleine blutlose Wunde
mitten zwischen den kraus zusammengezogenenAugenbrauen.

Im Grase neben ihr, welches noch deutliche Spuren eines
vorangegangenen verzweifelten Kampfes zeigte, lag eine ueuc Jagd

flinte, noch einige Schritte weiter ein Jagdmesser mit Hirschhorn-
griff — der Mörder hatte alfo nach vollbrachter That nichts <M
gcres zu thnn gehabt, als von sich ;n werfen, was ihn an der

Flucht vom Orte seiner Misscthat hindern tonnte.

Am Abend des nämlichen Tages hatte sich in dem stattlichen

Hanse am Ballonplah zu Tarmstadt, welches der landgräfliche
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Prolurawr und Fiskal, Herr Johann Georg Schulz, mit seiner

zahlreichenFamilie bewohnte, eine größere Gesellschaftvon Herren
und Damen eingefunden, zur Feier des siebenzigstenGeburtstags
des noch immer rüstigen, im Staatsdienst ergrauten allverchrte»
Mannes. Eben saß man in bunter Reihe beim festlichenAbend-
schmause, schon war von einem gelehrten Hausfreund der Toast
auf den Gefeierten in gut oder übel gcrathenen Alexandrinern aus

gebrachtund mit lautem Jubel und Lebchochruf aufgenommen wor
den, und der Prolurator schicktesich an, seinen Tank den lieben

Freunden und werthcn Gästen in schlichter Prosa auszusprechen,
als seine älteste Tochter Lotte, die bis setzt noch in der Küche be
schäftigt gewesen, zum Vater trat und ihm einige Worte in's Ohr
flüsterte. Betroffen zog dieser die Uhr hervor, warf dann die Ser
viette ärgerlich auf die Tafel und ging, ohne ein Wort zu sprechen,

hinüber in seine Arbeitsstube, wo noch Herr Schmitz, sein vieljäh-
riger Schreiber, mit dem Muudircn wichtiger Schriftstückebeschäf
tigt war.

.Was is
t

denn. Lotte? Was hat der Vater?" fragte die Pro-
luratorin, der diese Störung gleichfalls höchstungelegen kam.

„Ich Hab' wirklich einen rechten Schrecken gehabt," sagte das
schöneheitere Mädchen. „Wenn der Plumvudding darüber nicht
ganz nach den» beabsichtigtenEffekt ausgefallen ist, so muß ic

h

viel
mals um Entschuldigung bitten. Denkt Euch, steh' ic

h

da mutter

seelenallein in der Küche, als plötzlich ei» ganz wildausseheuder
junger Mensch, der die linke Hand mit einem weißen Tuch um
wickelt hat, in die Thüre tritt u»d mich ohne jeden Gruß hastig
fragt, ob hier der Herr Prolurator Schulz wohne, welcher gewisse
Leute ohne viele Umstände vor den peinlichen Gerichtshof bringe ?

„Wie ic
h

ihn noch ganz verdutzt und erschrockenansehe, geht
er plötzlich auf mich zu, faßt mich höchstungalant an» Arme und

wiederholt mit einem wilden Blick seine Frage, wobei er aber doch
ganz sonderbar zittert, so daß ic

h

wieder Muth lriegc und ihm
kurzweg antworte, der Vater habe drinnen Gäste, wenn er ihn zu
sprechenwünsche, solle er. morgen wiederkommen.

„Mir ganz einerlei, Fräulein, ic
h

muß ihn jetzt gleich spreche»,
denn ic

h bin auch sein Gast, und meine Sache duldet leinen Auf
schub!'— Bei diesen Worten macht er eine hastige Bewegung,
aber erschrecktnur nicht, so mit dem Zeigefinger der rechtenHand
über de» Hals hin, daß mir vor Schreck der Kochlöffel entfällt.
Toch zum Glück kam eben jetzt unsere beherzteund handfesteKöchin
aus dem Keller zurück, ic

h

erholte mich wieder und unter der

Vlatharine sicherenAuspizien fing mich der junge, schöne, ganz tod

bleicheMensch lebhaft zu interessiren an. Ich fragte ihn daher
dreist nach feinem Namen und was ic

h

dem Vater von feinem An
liegen fagen folle?"
Bei diesem naiven Geständnis; Lottens lachte ein Theil der Gäste

herzlichauf, nur die Mutter schüttelteärgerlich den Kopf, fragte
aber doch gleich darauf neugierig: „Was gab er Dir da für eine
Antwort?"

„Lacht nur nicht, denn die Geschichtewird gleich sehr ernsthaft,"

versetzteLotte zögernd und sah unentschlossendie Mutter an.

„Hast Tu u»s so weit in Spannung versetzt, so erzähl' nun
auchvollends aus, denn den Hals wird's ihn ja nicht gleich tosten!"
rief die Prokuratorin.
Da erzählte denn Lotte untei dem lautlosen Schweigen der Ge

sellschaft weiter: „,Ich bin der ehemalige Forstadjuntt Winckcl-
mann aus Neuntirchcn im Odenwald/ gab er mir zur Antwort.
,Tenn seit heute morgen gehöre ic

h

den Todten an und sorge jetzt
selber, daß ic

h

ehrlich unter die Erde komme. Sehen Sie, Fräu
lein, ic

h

blute schougar nicht mehr!' — Und bei diesenentsetzliche»
Worten riß er das weiße, ganz blutige Tuch von der linken Hand
und zeigte mir eine tiefe Wunde an den drei Mittelfinger». ,Was

haben Sie denn gemacht?' ruf' ic
h

erschrocken,und wie er mich
bei dieser Frage pfiffig und schmerzlich, lauernd und verzagt an
sah, läßt sich gar nicht beschreiben. Doch wußte ic

h

in diesem
Augenblick, daß ic

h

einen vollständig geisteskrankenMensche» vor
mir hatte. — ,Was ic

h

gemacht habe?' stottert er endlich mit einem

tief wehmüthigcn , sinnenden Blick auf die verwundete Hand. .Er
schossenHab' ic

h

die Wildkatze, auf Ehre — hier, mitten zwischen
die Lichter hinein, weil si

e

mich mit ihren scharfen Zähne» in die
Finger biß bis auf die Knochen, da ic

h

si
e

festbinden wollte. Ach,

Fräulein, 3ic hätten si
e

sehen solle», die schöneFürstcrsbraut von
Neuntirchcn !

' "

„Nun hör' auf, Lotte, das is
t

ja entsetzlich! Mit solchen Ge
schichtenrcgalirst Du die Geburtstagsgäste Deines Vaters!" rief
die Prokuratorin, und in grenzenloser Bestürzung eilten gleichzeitig
Mehrere der Herren, um ih» nicht mit dem Irrsinnige» allein zu
lasse», nach der Arbeitsstube des Hausherr».
Bei ihrem Eintritt lag ei» iuugcr Mensch im Iägerkleid vor

dem silbcrhaarigcn Prolurator «uf den Knieen und hielt dessenHand
wider seine Lippen gepreßt; mit gefalteten Händen stand der alte
Skribent daneben.

„Ah recht, daß Sic kommen, Herr Stadthauptmann Wolf,
eben wollt' ic

h

Sie herüberbitten lassen," rief der alte Herr de»
Eintretende» entgegen. „Und auch Dich, lieber Stockhausmeditus
Bader, denn da is

t Einer, den ic
h

Euch Beide» auf's Angelegent

lichste empfehlen «lochte. Er hat heute morge» seine junge Braut
auf der Neunlircher Höh' i

n einem Wahnsinnsanfall erschossen,und
bringt mir jetzt dieses freiwillige Geständnis: seiner Unglücksthat zur
Feier meines siebenzigstenGeburtstags in die Residenz!

— Nun,
lieber Winckelman», stehenSie auf uud folgen Sic dem Herrn
Stadthauptmann in's Krankenzimmer des Stockhauscs. Wir Beide
wollen fcho» gut und friedlich miteinander fertig werden."

Zie Zamen von Versailles.

Wilhtlm Müller.

Ueber Ludwig den Vierzehnten von Frankreich fällt .seine Schwä
gerin, die herrliche- Pfalzen» Charlotte vo» Orleans, folgendes

Urtheil : „Er war von Natur gut und gerecht; allein das alte Weib
(Frau vo» Maintenon) hatte ihm fo eingeprägt, daß es Niemand

gut mit ihm meine als si
e und feine Minister, so daß er Niemand

als ihr, seinem Beichtvater und seinen Ministern traute. Da der
König nicht gelehrt war, hat der Beichtvater uud das alte Weib in

geistlichenSachen und die Minister in weltliche» Sachen den»König

weiß gemacht, was si
e

gewollt haben, und die Minister waren mei

stens der alten „Zott" Kreaturen; also kann ic
h

mit Wahrheit sagen,

daß Alles, was Böses geschehen,nicht vom König gekommen ist."
Kommt auch bei diesem Urtheil Ludwig etwas zu gut weg, so

steht doch außer Zweifel, daß diese alte „Zott", wie Charlotte die
Maintenon nennt, und ihre Kreaturen eine ganz verwerfliche Ka
marilla, eine sittlich ganz angefresseneSippschaft war. Sehen wir
uns einmal dieseDame» näher an. Lubwig's Gemahlin mar Maria
Theresia, eine spanischePrinzessin aus dem habsburgischcn Hause.
Sic war, wie Charlotte sagt, blutcinfältig, aber die beste und
tugendhaftesteFrau von der Welt, welche Alles glaubte, was ihr
der König sagte, Gutes und Böses. Zu geistlos und ungewandt,
um Ludwig als Königin, geschweige als Freundin zu genüge»,
mar si

e

mit den Brosamen zufrieden, welche von dem vollen Tisch
der königlichen Geliebten sielen. Doch duldete Ludwig nicht, daß
ihr die gebührende Achtung versagt und si

e in ihren unschuldigen
Vergnügungen gestört werde. Als si

e

im Jahr 1683 starb, sagte
er: „Tieß is

t

der ersteVerdruß, "den si
e

mir jemals gemacht hat."
Die natürliche Folge der großen Langeweile, welche Ludwig

bei seiner Gemahlin empfand, war, daß er sich anderwärts schad
los hielt. Dazu reizte ihn die Macht, jeden seiner Wünsche

auf der Stelle erfüllt zu fchen. Es bildete sich daraus jene ver
ächtlicheHarcmsmirthfchaft, die unter seinemUrenkel, Ludwig dem

Fünfzehnten, ihren Kulminationspunkt erreichte und eine der vor

nehmstenUrsachen der Revolution war. Denn nie wird ein Volt

eine Dynastie über Nord werfen, außer wenn es dich für die ein

zige Möglichkeit hält, das verpesteteSchiff zu retten.
Unter den unzählige» Liebschaften, welcheder König hatte, sind

vier Damen in erster Linie zu nennen. Als er noch jung war,

faßte er eine heftige Leidenschaft für Louise Franziska von Valiere,

welche Hoffräulein bei der ersten Gemahlin des Herzogs von Or
leans war. Sie hatte einen zarten Wuchs, schönesblondes Haar,

braune, lebhafte Auge», ei» frisches, reizendes Aussehen, ohne
gerade eine auffallcude Schönheit z

u sein. Charlotte sagt von ihr :
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„Es war gar ein angenehm Mensch, gut, sauftmüthig, zart."
Doch lam der König nicht selbst auf den Gedanke», si

e

liebenswür

dig zu finde». Vcidc kamen zusammen, s
ie

wußten nicht wie. Sic
war achtzehn Jahre alt, fand das Hoflebcn recht hübsch und den
Rönig sehr schön. Gegen ihre Freundinnen äußerte sie, wie sehr

si
e

wünschte, baß Ludwig nicht ein so großer Herr sei. Tic Worte
wurden weiter getragen, man neckte si

e damit, der König lam

einst zur Herzogin von Orleans, und scherzendsagte der Herzog
von Roquclaurc zu ihm: „Lire, die Valwrc liebt Tic leidenschaft
lich; wahrhaftig, si

e

hat leine schlechteWahl getroffeu!"
— „Wer

is
t

dieses Mädchen?" fragte der König. Jener ging in's Neben

zimmer, kam wieder herein und mit den Worten: „Mein Kind,

hier is
t

Euer ruhmwürdiger Gebieter!" führte er das crröthcudc
Mädchen dem staunendenKönig zu. Tiefem schmeicheltees, daß ei» s

o

hübschesKind eine reine, helle Liebcsflamme für ihn zeige. Bald
wurden seiuc Besuche häufiger, seine Geschenkereichlicher, uud das

glücklichePärchc» «erlebte, fern von 3t. Gcrmain, dem Aufenthalt
des Hofs, glücklicheStunden in dem damals »och stillen und ein
samen Versailles. Tic liebte den König von ganzem Herzen, sah
sich aber bald mitten in einem Spinnengewebe von Intriguen und

stichelndenReden. Schüchtern wic si
c war, konnte si
e

es nicht er

tragen, die neidischenAugen so vieler Hofleutc auf sich gerichtet zu
sehen; si

c

zerriß daS Gewcbc und verließ den Hof, um sich in das

.«loster Ehaillot zurückzuziehen. Der König gab eben einem frem
den Gesandten Audienz, da flüsterte man ihm die Neuigkeit in's

Ohr. Rasch sprang er auf, entließ den Gesandten, warf sich auf's
Pferd, sprengte nach Chaillot uud führte die Geliebte als Herzogin
von Valii-re wie im Triumph zurück.
Bei ciucm Nallct, das vom Hofe getanzt wurde, bemerkteder

König zwei als Schäferinnen gekleidete Damen. Die cinc war

feine Geliebte, die andcre, eine hohe, majestätischeGestalt, war

Athcnais von Mortemart, seit zwei Jahren an den Marquis von
Montcspan vcrhcirathct. Ihre Taille war nicht gerade schlank,
aber ihr Gesicht hatte einen feinen, regelmäßigen Schnitt, einen

sehr geistreichenAusdruck, eincu überaus feinen Mund, und wenn

si
c lächelte, war si
e

unwiderstehlich. Eine solche Schäferin impo-
nirte Ludwig. Hatte cr mchrcre Jahre mit der bescheidenenVa°
lii>rc wic mit einer lieben, anschmiegendenGattin gelebt, warum

sollte er cs nicht auch einmal mit dieser herausfordernden Marquise
probiren? Gesagt, gcthau! Rasch und immer rascher stieg der

leuchtendeStern der Frau von Montcspan, langsam und trübe

sank das Gestirn der Valiire nieder. In stillen Thräncn weinte

si
c

ihren heftigen Schmerz aus, aber die Sachc wurde nicht besser;
der König fühltc weder Mitleid nochReue, bezeugtet«r Montcspan
immer mehr Aufmcrkfamteitcn und vergaß ganz, wie sehr cr Fran
ziska, wic sehr si

c

ihn geliebt. Endlich machte si
e

dem flatterhaf
ten Geliebten Vorstellungen wegen feiner Untreue, erhielt aber in

aller Ruhe und Freundlichkeit die Antwort, daß er ihr stets seine
Freundschaft bewahren werbe, daß er jedoch, wic si

c aus Erfahrung

wissen werde, nicht genirt sein wolle. Noch einige Zeit ertrug si
c

dc» Uebermuth der «cucn Favoritin, die Kälte des Königs uud
dcn Hohn des Hofes; dann verließ si

c

im Jahre 1L74 den Hof,
um iu dem Kloster der Karmeliterinnen zu Paris die Fehler ihrer
Jugend durch Werte der Vußc zu tilgen. Lndwig hat nie mehr
»ach ihr gefragt.

Zehn Iahrc behauptete sich die Montespa» als Fauoritfultanin.
Nicht umsonst wollte si

e

cinc so ausgezeichneteStellung einnehmen.
Sie hatte nicht im Sinne, die Sentimentalität der Vali^rc fortzu
setzen. Nicht die Licbc zum König war ihre Leidenschaft, sondern
die Herrschsucht. Darum verließ si

e

ihren Galten uud ward die
Freundin dcs Königs, um ihn willenlos zu lcutcn. Sie machte
sich bald zum Mittelpunkt dcs Hofcs, lcitctc alle Intriguen,

hob ihre Kreaturen zu hohen Aemtcrn, bekümmerte sich um alle
Staatsgeheimnisse und mischtesich in Alles. Wegen ihres scharfen
Verstandes war si

c

gefürchtet, wegen ihres beißendenWitzes gehaßt.
Eharlottc fagt von ihr, si

e

se
i

ein lebendiger Teufel. Sic is
t dic

Erfindern» der rubes l>nttH»ts3.

Auch iu anderen Dingen übte si
e

einen verderblichen Einfluß
aus. Charlotte fchreibt: „Tb ic
h

unser» König in vielen Sachen
approbirt habe, so habe ic
h

ihm doch hierin nicht beigestimmt, daß
cs bürgerlich sei, bloß fcinc Verwandten zn liebe». Tas hat ihm

die Mcmtesvan so eingeprägt, damit cr aller legitimen Verwandten
müde werden möge. Tas hat die alte Zott noch weiter fortgeführt,
damit nichts als ihre Zucht und Kreaturen in Gnaden und Gunst
sein möchten." Es mar ein cigcnthümliches Verhältniß, dem unfcr
Zeitalter gottlob nichts mehr an dic Seite stellen kann. An die
sem vcrsaillcr Hof wuchs Alles wild durcheinander. In einem
Zigcunerhaufen konntedic Gesellschaftnicht bunter zusammengewür
felt, dcn Forderungen und Gesetzen der Familie nicht schamloser
in's Gesicht geschlagen sein, als an diesem Hofe, welchem, wie
Voltaire fagt, Europa feine «poltte«««» verdankt. Es fragt sich,
ob Europa uicht bessergethan hätte, zu der Barbarei der alte» Ger
manen zurückzukehren,als'cine solchePolitcsse in sich aufzunehmen.
Herrschte in den oberen Regionen ein solches Sudelwcttcr, wic

mußte cs da iu bc» untcrc» Regionen s
o voll Schmutz aussehen!

Es war durch dieses heillose Beispiel, das der Hof gab, so weit

gckommc», daß Häuslichkeit, ehelicheTreue, Einfachheit der Sitten
im Leben uud auf der Bühne verlacht wurden, daß Niemand,
weder Mann noch Weib, sich Mühe gab, solid zu sein. Hier
übcr fchrcibt Eharlottc: „Alles, was man in der Bibel liest,
wic es vor der Sündflut und zu Eodom und Gomorra herge
gangen, kommt dem pariser Lebe» »icht bei. Ich muß gestehen,

ic
h

bin als verwundert, daß Paris noch steht und nicht versunken

is
t über alles gar Böses, so Tag und Nacht bort vorgeht."

Endlich wurde Ludwig auch der Montcspan überdrüssig. Ihre
Schönheit nahm täglich ab, ihre Herrschsucht, ihre Unverschämtheit
wuchs täglich mehr. Sie mußte sehe», wic dcr König ein Hof-
früulei» dcr Herzogin Eharlottc bewunderte, si

e

in seine Nähe zog,
täglich bei ihr aus- und einging und si

c

zur Herzogin von Fontangcs

erhob. Diese war, sagt Eharlottc, von Kopf bis zu Fuß die
fchönsteFigur, so man sehen tonnte, hatte auch ei» recht gut Gc-
müth, aber nicht mehr Verstand als ein Kätzchen. Von einem

solchen Backfisch sich ausstechen zu lassen, war der Sultanin zu
viel; si

e

schnaubteFeuer und Flamme, brachte das ganze Serail

in Aufregung, hetztealle ihre Sklaven zur Rache auf. Dem König
war es bei dem Wüthcn dcr losgelassenen Bestie selbst nicht recht
wohl; cr schickteseine zwei Hauptmufti, La Ehaisc uud die Main-
tcnon, zu ihr, um dic Flamme der Eifersucht und dcs Hasses durck

lammfromme Tprüchc zu beschwöre«. (Schluß solgt,)

Schach.
<Ncd!gir!»c» Ita» Dul>«»ne,)

Von Herr»vberft Schweiger in ?l»»!zo.

Olli-
wcl«.

Wtih zieh!l>nundIchtm>!tim drillen ZugeMoü,
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Im W»isen«Iyl,» Vllstol. <S.454,)

Zie Söhne des Gerurtheilten.
Roma» von W. Smith.

(Fortjetzimz,)

35. Die Nim«,

Nachdenl wir die beiden Knaben Harry und Eim auf allen
ihren Wegen, durch all' ihre Noch und Gefahren und kleine Glücks'

creignisse begleitet, müssenwir auch znrückschaucnauf ihre Gespielin
in den glücklicheren Tagen, auf Rose Prim, genannt Primrose,
welche, seit Jahren mit ihnen auf gleichem Fuße erzogen, ihnen
gleichsam Schwester geworden war. Wir haben schon erzählt, daß
die alte Kezia Erowe, als ihr zu fernerem Aufenthalt in London
die Mittel gebrachen, sich nothgedrungcn entschloß, mit Primrose

zunächst zu ihrer Schwester nach Bristol überzusiedeln, wahrend
Harry und Sim durch ihren letzten Logiswirth Pribble nach der
Union gebracht werden sollten. Letztere zogen das nomadischeLe
ben der Obdachlosen dem Aufenthalt in der Union vor, denn die

meisten derartigen Stätten mildthätiger Fürsorge zu London sind in
der Wirklichkeit schrecklichwegen der pöbelhaften Gesellschaft, die
darin Aufnahme findet. Kezia hüllte ihren kleinen Schützling in
die wärmsten Kleider, die in ihrem Besitz waren — denn es war
um Weihnachten und der Winter hart — und machte sichmit ihm
in einem Stcllwagcu auf dcu Weg nach Bristol. Sie hätte um

denselben Preis auf der Eisenbahn dritter Klasse fahren können
und wäre auf dieseWeise in wenigen Stunden an ihr Reiseziel
gelangt; die alte Person hatte indcß einmal einen großen Wider
willen gegen den Dampfwagen. Sie erinnerte sich, daß auf ihre
erste und einzige Fahrt mit demselben, gelegentlich der Uebersiede-
lung Hazelbean's nach London, großes Unglück gefolgt war; auch
IlluNl. Wcl!. 6«,X.

hatte ihr kurz vor der Abreise geträumt, s
ie komme sammt ihren»

Schützling auf der Eisenbahn in Folge eines Zusammenstoßes um's

Leben. Kezia war abergläubisch genug, um die Möglichkeit der

Verwirklichung ihres Traumes in's Gebiet der Gewißheit zu setzen,
und vertraute daher sich und Primrose lieber dem Fuhrwerke an,
das, im Vergleich zum Dampfwagen, schneckenartigsich über die
öde Winterlandschaft bewegte nnd erst nach drei vollen Tagen in

Bristol anlangte.

Ganz durchfröre» und tief ermüdet verließen Neide den Stell

wagen; Kezia nahm ihre alte Reisetasche, die Alles, was s
ie aus

dem Schiffbruche der Verarmung gerettet, enthielt, an die eine,

Primrose an die andere Hand und steuerteauf die Almosenhäuser
zu, in deren einem ihre Schwester Tabitha Wohnuug hatte. Es
läßt sich im Leben oft die Beobachtung machen, daß sehr arme

Menschen weit eher hülfcbereit sind als reiche Leute, wcun es gilt,

noch Acrmcrcn, als si
e

selbst, Opfer zu bringe». Dergleichen Leute

fanden sich auch in den bristoler Armenhäuser», und Tabitha ge

hörte zu den Vornehmsten i
n dieser Beziehung. Eigentlich war s
ie

die vornehmste Arme überhaupt, in vielen Stücken ihrer Schwester

sehr »»gleich. Tabitha, eine sehr würdige „alte Jungfer", hatte
fünfzig Jahre lang in verschiedenenFamilien als „Kammermädchen"
gedient, und einer der von ihr bedientenDamen hatte s

ie auf ihre
alte» Tage das zu verdanken, was si

e

selbst im Hoftone „eine
Abode", Kezia aber, weniger polirt, „ein Loch" nannte, um darin

ihre Tage zu beschließen.
Diese beiden alten Originale, Tabitha «nd Kezia, beide unver-

mahlt geblieben, hatten dieselben freundlich blickenden schwarzen
Augeu, dieselben stark gebräunten Gesichter, dieselben Nußknacker-
nasen und Kinne, und dieselben knöchernenFiguren. Es bestand
aber außer diesenAchnlichkeiten ein bedeutenderinnerer wie äußerer

Unterschied zwischenBeide». Kezia war geblieben, wie die Natur
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si
e

geschaffenhatte, gutmüthig-simvcl, von etwas rauhen Manieren
und mit den: breiten, unangenehm klingenden Dialekt des Dorfes,
das si

e nur verlassen hatte, um mit Hazcldcan nach London zu
ziehen. Tabitha dagegen hatte zu lange über die Toilette ihrer
Herrinnen geherrscht, um nicht viele Küuste derselben an ihrer
eigenen Person zu erproben uud mit deren Geheimnissen den eige
nen Mängeln abzuhelfen; auch ihre Sprache, ihre Sitten, ihre Gc-
bcrdcn waren im langen Verkehr mit der vornehmen Welt verfei
nert, uud so wichen denn die äußeren Erscheinungen, wie die An

schauungen der beiden Schwestern sehr von einander ab. Tabitha
war fast achtzig Jahre alt und erschien trotzdem, daß Kczia erst
sicbcnzig zählte, neben dieser wie ein — allerdings sehr altes —

Mädchen »eben einer — allerdings auch sehr alten — Frau.
Es gab ei» höchstoriginelles Vild, diese beiden alten Personen

an dem kleinen Thcctischedes engen Gemachs einander gegenüber

sitzen zu sehen und über die Art und Weise deliberircn zu hören,

nach welcher die kleine liebliche Primrosc erzogenwerden müsse ; jede
der Beiden verthcidigte ihre Maximen mit wahrhaft jugendlichem
Eifer, uud während Kczia, die natürlich das Kind ganz nach sich
selbst geartet zu sehenwünschte, eine Art mütterlicher Autorität in

die Wagschalc legte, versuchteTabitha das Ucbcrgcwicht ihrer fe
i

neren Bildung zur Geltung zu bringen. Tabitha vertrat i
n diesem

Idccnkampfe die höheren Anforderungen der Zeit und den Fort
schritt der Bildung, Kczia verfocht mit trotziger Hartnäckigkeit das

Veraltete uud Kleinliche ; si
e

wollte , daß Primrose im Kochen, Wa
schen, Scheuern, Fegen, Holzhacken, Graben, Hacken, Jäten lc.
unterrichtet werde, während Tabitha feinere Beschäftigungen für s

ie

wünschte.
„Verdirb mir der kleinen Lady Hände nicht mit Deiner rauhen

Arbeit!" sagte si
e

empfindlich. „Nie wird eine weibliche Haud
wieder zart, weuu si

e

in der Kindheit mißbraucht wurde. Ich be

sitzeeine gutes Rczcpt zu Mandelpastc und will sehen, wie ic
h

diese

Händchen pflegen tan» ; aber wenn Tu die kleine Missen den Flur
scheuer»läßt, sind si

e

nicht mehr zu kurircn,"
— „Nicht mehr zu

turircn!" eiferte Kczia. „Das MadckM soll einst von ihrer Hände
Arbeit leben — zu was is

t

si
e

denn gut, wenn si
e

nicht scheuern
kann?" — „Vst, mach' mir den Schimmel nicht scheu, Kczia!
Sic is

t

feiner Leute Kind uud vo» Geburt eine Lady, und si
e

is
t

so zart und niedlich, daß ihr in jeder Hinsicht eine feine Erziehung
gebührt. Mag si

e

sich einst glücklich verheirathen, und wenn nicht,
dann ist's für si

e

immer besser, si
e wird Kammerjungfer, als

Wasch- und Scheuerfrau." — „Ist mir doch mein Lebtag solch'
Zeug, was Tu da auskramst, nicht vorgekommen ! Weder zu grober
noch zn feiner Hausarbeit Hab' ic

h

das Ding hergebracht, sondern
meiue ganze Hoffnuug is

t

auf das Waisenhaus in Ashleydown ge

richtet." — „Auch die meiue, Kezia, auch die meine!" crwiederte
Tabitha zungenfertig. „Bin ic

h

doch felbst im Waiscnasyl aufge

wachsen und weiß, was für eine angenehme Sprache daselbst ge
sprochenwird und wie die Manieren sich da verfeinern. Freilich
wird bei den kleineren Mädchen das Haar bis auf ein gewisses

Maß abgeschnitten, um keine Zeit mit dem Flechten uud Reiuigen
desselben zu verlieren, aber doch nicht mit solcher Gefühlsrohheit,
wie in der Union; das Haar bleibt immer noch lang genug, um

zn beiden Seiten der Stirn hintcr's Ohr gestrichenweiden zu können
und die Gesichter nicht zu cutstellen."

— „Ist mir doch mein Leb
tag nicht vorgekommen!" rief Kczia wieder. „Ich glanbe, ihr
Leute in euren Salons und Nodowars habt euer Lebtag weiter

nichts gethan, als euch geputzt und die Haare geflochten! Sollt'
aber meinen, es könnt' einer armen hungrigen Waise nichts «er

schlagen, ob ihr die Haare s
o oder so auf dem Kopfe stehen." —

„O das macht gar viel aus, meiue Beste! Wahrhaft feine Leute

halten auch auf ein angenehmes Acußere, foudcrlich is
t

dicß von
Bedeutung bei Mädchen. Ist die Kleidung dürftig uud das Haar
reich und schön, wird selbst die Arme geschmückterscheinen; aber

lass' solch' einen ruppigen Kopf ankommen — man wendet sich
unangenehm berührt ab. Hat nns Mädchen denn der Schöpfer

unser Haar zum Abschneiden s
o lang wachsen lassen? Nicht als

ob mir nicht das Herz blutete bei dem Gedanleu, daß Rose Prim
beim Eintritt in's Waiscnasyl ihre schönen langen Locken lassen
soll, aber es is
t

doch eiu gewisser Trost für mich, daß wenigstens
etwas davon übrig bleibt, und daß die fchändliche, barbarische

Schererei der Union und der Worlhouses nicht dort stattfindet."—

„Ach papcrlcrp! Sic kann nicht lcbcn von den ganzen und nicht
von den halben Locken, Tabby! Ich Hab' mich mein Lebtag nicht
viel mit den Haaren abgegebenund bin doch die jüngste von uns
Beiden. Aber 's is

t

nun Zeit, daß wir Anstalt machen, das Kind

unterznbringc» , denn wir sind schondrei Monate in dem beschränk
ten Almosenhause." — „Gut, wir wollen Mittwoch hinübergehen,
von zwei bis fünf Uhr Nachmittags; da geht Reich und Arm hin,
uud wir werden dann fchen, ob Miß Primrose einen angenehmen
Eindruck erhält." — „Sie braucht gar leinen Eindruck zu haben,
Tabby. Eindrücke sind überflüssige Dinger. Aber der Tag is

t

mir
einerlei, wcnn's lein Freitag ist; also gehen wir Mittwoch!"
Tiefe Absicht sprach sich raschunter den sämmtlichcn Bewohnern

der Almosenhünser herum, und da die niedlicheRose Prim bei all'
diesen alten Damen hochbeliebtwar, s

o kamen si
e

alle herbei und
konnten lein Maß finden im Ausdrucke ihres Bedauerns über den
bevorstehendenVerlust.
Am Morgen des zum Besuche des Waisenasyls bestimmtenTa

ges fühlte sich die alte Tabitha zurückversetzt in die schönsteBlüte

zeit der Toilettckünste. Ter kleine unscheinbare Spiegel, den si
e

besaß, war blank geputztund als Toilettesviegcl in schieferStellung

auf dem Tische befestigt. Sic hatte ihre bestenKleidungsstücke hcr-
uorgesuchtund in Stand gesetzt; ihr etwas altmodischer Hut war
mit frischgewaschcncn breiten Scidcnbändcrn, mit frischgcstärttcr

Rüsche — in Ermanglung einer neuen — versehen, uud ein guter
Spitzcuschlcicr ans besseren Tagen — ein Geschenk,ihrer letzten
Gebieterin — ward malerisch darauf befestigt. Auch für ihren
jugendlichen Liebling hatte das alte Fräulein mit lunstgcübter Hand
ein zierlich Hütchen mit Kornblumenschmuck, ein Jäckchen aus einer
uralte» rothbrauucn Sammetmantille, ein seidenes Nöckchen und

weiße Spitzenhüschcn zurccht gemacht. Der Anzug des lieblichen
Kindes war ein kleines Meisterwerk, an welchemTabitha sich nicht
satt sehen konnte, während Kczia den Kopf schüttelteund meinte,

solcheZiererei ihr Lebtag nicht gesehenzu haben. Tabitha selbst
sah für ihre Achtzig sehr stattlich aus. Nur Kczia mar trotz alles

Zuredens nicht zu bestimmen gewesen, an ihrem altmodischenHa
bitus irgend Etwas modernisircn zu lassen, indem sie, dießmal
ganz richtig, einwendete, daß ihre Tracht ihrer Person ganz ange

messensei.
Des Bäckers kleine Korbchaisc war längst vorgcfahrcn, als

endlich von Tnbitha's wellen Lippen ein kokettes„Fertig!" ertönte,
und die drei Personen sich aufsetzten. Aus allen Fenster» schauten
neugierige, nickende, grüßende Köpfe, als der Wagen von einem

ziemlich dürren fchottischenPfcrdc im Schlcndertrabe davongezogen
ward. Es war lange her, daß Tabitha nicht zu Wagen gesessen
hatte; die alten Zeiten, in denen si

e

manchmal als Gesellschafterin
neben ihrer Dame in prächtiger Karrosse hatte sitzendürfen, moch
ten in ihr aufdämmern, als si

e

den Kopf stolz aufrichtete und mit
einem gewissenkritischenBlicke auf ihre Schwester herabsah. „Feine

Federn machen feine Vögel!" sagte Kczia spöttelnd. „Die Leute
tonnen mich für Dein Kammermädchen halte», Tabby." — „Ich
würde doch dafür sorgen, daß meine Jungfer sich angemessener
trüge!" gab Tabitha spitz zurück; eine Bemerkung, deren Stachel

für einige Zeit ein leichtes Schmollen in der Bäuerin hervorrief.
Nach einer mehrstündigen erquicklichenFahrt durch eine in der

schönstenFrühlingsblüte prangende Flur hielt der Wagen am Por
tale des großartigen Waisenasyls von Ashleydown. Ein wackerer

Deutscher war's, Georg Müller, aus eiucm kleinen preußischen
Flecken gebürtig, welcher im vorigen Jahrhundert diese Stiftung

in's Leben rief. Anfangs nur klein uud dürftig, kaum hinreichend

zur Aufnahme weniger armer minder, die weder Vater noch Mut

ter hatten, gedieh das fromme Werk, ähnlich den Franlc'fchen Stif
tungen in Halle, von Jahr zn Jahr weiter und weiter, und ward
zuletzt, ohne Protektion hochstehenderPersönlichkeiten, ein scgens»
reiches, wohlgeordnetes, mit unerschöpflichenHülssmitteln versehenes
Obdach für tausend Waisen beiderlei Geschlechts.

3L. D« Zquilt und »IM ki!>c,

Kezia, Tabitha und Primrosc traten in den weiten, einfach
und dennoch zierlich ausgestatteten Enipfangssaal, der bereits mit

Gästen aus allen Ständen gefüllt war. Jedes Alter war vertte»
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teil, aber bic weiblichen Gäste bildeten die Mehrzahl. Es war
kein Ranguntcrschied bcmeilbal, weil es nicht im Prinzip der Anstalt
lag, einen solchen zu machen. Diejenigen, welche zeitiger erschie
nen waren, hatten Sitze gefunden, später Gekommenemußten stehen,
wenn nicht hohes Älter oder persönlicheBekanntschaft einen Wechsel
in dieser Ordnung herbeiführten. Ticß war der Fall mit Tabitha,
welcher ein vornehm gekleideterHerr in den sechzigerJahren seinen

Sitz einräumte. Indem er seinen Platz verließ, fiel sein ernster,

fast finsterer Blick auf Kezia; er trat auf si
e

zu und nannte s
ie

grüßend bei ihrem Namen. Mit einem Ausrufe der Ucbcrraschung
tnixte si

e

und begrüßte ihren früheren Herrn, den Squirc Prond»
foot auf Ashbroolhall. „Ich dächte, Sic trauerten, Sir?" fragte

si
e

plötzlich erschreckt, den Flor an seinem Hute bemerkend. —

„Habt Ihr nicht gehört von meinem großen Verlust, Wärterin?"
ermicderte der Squirc düster. — „Nein, Sir. Meinen Eic wohl
Master John?" — Tel: Edelmann erblaßte und schoßeinen schreck
lichen Blick auf die betroffene Alte. „Ich glaubte, Ihr wüßtet,
Wärterin, daß ic

h mir ein- für allemal verbeten habe, den Namen

dieses rebellische» Sohnes in meiner Gegenwart ausgesprochenzu
hören!" — „Bitte um gnädige Verzeihung, Sir!" crmicdcrtc Kezia
betrete». „Ich hoffte, Sic hätten ihm vergeben." — „Vergeben?
Ihm, der Schande über meinen Name» gebracht, der meine Hoff
nungen untergraben und mir mit schwärzestemUndank gelohnt hat ?

Niemals werde ic
h

ihm wieder vergeben. Ich that es dreimal;
dreimal rettete ic

h

ihn aus dem Schmutze der Ehrlosigkeit, i» den

er versunken
— nun thu' ich's nicht mehr . . . Nein, Wärterin,

der Verlust, um den ic
h

traurc, is
t

größer und entsetzlicher, als

Ihr Euch dachtet. Mein ältester Sohn is
t todt, der einzige, den

ic
h

noch hatte, der meinem Hause Ehre machte." — „Sie erschrecken
mich, Sir! Tic meinen doch nicht, daß Mr. Herbert gestorben
ist?" — „Derselbe, Wärterin. Plötzlich und daher um so furcht
barer kam das Unglück ... er ging frifch und gcfnnd auf die Jagd
und ward todt zurückgebracht; fein eigenes Gewehr, an einem

Zweige hängen bleibend, raubte fei» Leben." — „O Sir, welch'
ei» Schmerz für Sie! und welch' ei» Schmerz auch für bic gute
Lady Herbert, feine Gemahlin!" — „Sie is

t

anch todt!" murmelte

der Squire, gewaltsam seine innere Bewegung niederkämpfend.
„Das Unglück brach maßlos über mein Haus herein. Hcrbcrt's
Frau fah vom Fenster ihres Tchlafgcmachs aus die Leiche bringen
— ich hörte einen Schrei, und als ic

h

hinzustürzte, lag Mrs Her
bert ohnmächtig auf ihrem Bette. Sie gebar an demselbenTage
ein todtes Kind, dem si

e

rasch nachfolgte. Wißt Ihr, was es
heißt, Wärterin, Drei auf einmal begraben?" — „O Sir, welch'
ein Schlag, welch' ein Schlag!" ächzte Kezia erschüttert. „Und
der kleine Master Herbert, Sir? Er war der hübschesteKnabe,
den ic

h

kannte. Hoffentlich is
t

dieser Ihnen geblieben, Sir! Er
muß jetzt sieben Jahre zahlen." — „Ja, Wärterin. Er is

t meine

letzte Hoffnung, mein einziger Erbe. Aber seine Gesundheit is
t

überaus zart. Ich Hab' ihn mit mir gebracht; er is
t

in meinem

Hotel, und Doktor White is
t bei ihm zu einer Konsultation."
—

„Und Miß Aurora?" fragte Kezia zögernd nach einer Pause. —

„Keine Aenderung in ihrem Zustande, Wärterin, und leine Hoff
nung auf eine Aenderung. Sic is

t

unheilbar . . . Wer is
t das

nette Kind, welches Ihr bei Euch habt?" — „Eine Waise, Sir,
aus Fanner Hazcldean's Familie, wenn Sie sich erinnern. Rose

Prim is
t

ihr Name. Farmer Hazcldean hielt />e wie sein eigen
Kind." — Des Edelmanns Gesicht verfinsterte sich wieder — der
Name Hazeldcan weckte ja i

n ihm unangenehme Erinnerungen.
„Hm, auch eine von den alten Wunden!" murmelte er halb für
sich. „Ei, Wärterin: was is

t aus Hazcldean's Knaben ge
worden? SchlechteAffaire, was ic

h davon weiß! Ich hätte nicht
geglaubt, daß es so mit dem Farmer enden könnte. Sein Bruder
war allezeit ein böser Gesell und wird ihn mit andern schwindet-
haften Burschen in die Patsche geführt haben — sah darnach aus !

Mich dünkt, man legte den Sattel auf das unrichtige Pferd, als
man Harry Hazeldcan vcrurtheiltc."

— „Das is
t

gewiß wahr,
Sir, denn der Farmer war sein Lebtag ein rechtlicherMann. Gott
hclf' ihm aus — wir Menschen tönnen's leider nicht mehr." —

„Und was wollt Ihr mit der Kleinen thun?" — „Ei, ic
h

hoffe,
wir können si

e

hiu lassen, Sir!" — „Recht so; is
t das Ncstc für

das arme Geschöpf. Ich will Euch gerne dazu helfen; doch is
t

dich, glaube ich, unnöthig, denn Euer Wort gilt in diesem Asyl

so gut wie das meine. Hoch und Niedrig hat hier dasselbeRecht.
Wo war si

e

bis jetzt?" — „Mit mir bei meiner Schwester Tabby,
Sir, in ihrem Almosenhause. Tabby war lauge Kammerjungfer,
müssen Sie wissen, Sir, bei Mulady Lorimcr, und diese schcnlle
ihr für die alten Tage eins von den kleinen Häusern im Grünen,
Sir, bei Bristol. Wir sind schon drei Monate mit in demselben
Obdach." — „Wunderbar!" sagte der Squirc sinnend. „Die Rei
chen sind selten so mildherzig, das zu thun, was diese Armen
vermögen." Er zog ein Portefeuille aus der Tasche, entnahm
demselben eine Banknote und reichte si

e

der Alten. „Hier, Wär
terin, is

t eine Kleinigkeit, als Anerkennung Eurer treuen Dienste

in alten Zeiten, nnd damit Eure Schwester für ihre cdlc Aufopfe
rung nicht in Verlust gerathc. Ich sähe es gern, Kezia, wen»

ic
h

mit Euch später noch eine kleine Unterredung habe» könnte —

Ihr wäret ja immer ein halber Arzt; vielleicht wär's>von Nutzen,
wenn Ihr Euch den kleinen Herbert ansähet und mir Eure Mei
nung sagte). Ich bin hierher, gekommen, weil ic

h

meinem Entel

habe vcrsprcchcnmüsscn, allcs Geld aus seiner Sparbüchse in die

Sammelbüchse des Asyls zu legen. Seine Mutter, die eine sehr
religiöse Frau war, hat ihm einst erzählt, wenn Kranke und Lei
dende den Waisen eine Wohlthot erwiesen, s

o beteten Engel für

si
e

und dann würden si
e

gesund. Ich Hab' ihm gern den Willen
gcthan . . . Wollt Ihr kommen, Kezia? Ihr könnt Eure kleine
Rose Prim mitbringen. Mein Liebling wird sich freue», si

e

zu
fchen. Halt, da fällt mir ein, daß mein Wagen am Sonnabend
nach Bristol kommt — dann tönnt Ihr mit nach Ashbrool fahren:
wollt Ihr?" — „O von Herzen gern, Sir! Ich werde glücklich
sein, all' die alten Plätze und den jungen Gentleman wiederzu
sehen . . ."

— „Die alten Plätze sind jetzt sehr still, Wärterin; eS

is
t

Niemand mehr außer dem nöthigstc» Dienstpersonal, der si
e b
e

wohnt, als ic
h

und mein Erbe. Also Sonnabend um drei UKr!

Ihr werdet den alte» Oflcy mit dem Wagen im schwarzen Stier
finden . . ." Damit brach Proudfoot die Unterhaltung ab, vcr>

beugte sich gegen Tabitha, klopfte der kleinen Primrose leicht die

Wange und schloß sich dem Zuge der Besucher an, welchen die de-

putirtc Matrone so eben durch die Lokalitäten des Asyls geleiten
wollte.
Das Waisenhaus von Ashleydown is

t

berühmt i» der gcsainü!.
tc» britischen Monarchie; es is

t

eine Musteranstalt, hervorragend

sowohl durch ihre äußeren Einrichtungen, als durch den, Geist,

der in ihr herrscht, über alle ähnlichen Institute Englands. Die
leitende Barmherzigkeit derselben is

t

nicht jene kalte Wohlthätigleit
eines Systems, welches so wenig als möglich gibt und die Ans-
genommenen bei jeder Gabe ihr Elend fühlen läßt, fondcr» die

wahrhafte christlicheMilde, deren andere Bezeichnung Liebe heißt.
Dafür zeugte in diesen ausgedehnten Räumen Allcs, was sich dem
Auge und Ohr des Besuchers darbot. Ucbcrall herrschtedie größte

Akkuratesseohne Peinlichkeit, eine auf herzliches Wesen gegründete
Behandlung, keine abschreckendeStrenge, deren unfehlbares Pro
dutt die Furcht in den kindlichen Gcmüthcrn ist. Jedes Kind hatte
seinen besonder» Play zur Aufbewahrung seiner Kleider, Arbcits-
»nd Spiclgcräthe, jedes drei vollständige Anzüge: einen für den

Sonntag, einen für die Schule und die gewöhnlichen Tagcsvcrrich-

tungcn, einen zum Spiel. Die Kleider waren passend, von mo

derner Form, zwar einfach, aber ansprechend, namentlich die der

Mädchen. Alle Räume wäre» höchstsauber, luftig und hell, na

mentlich auch die weiten Schlafsälc, von deren hohen Fenstern aus

das Auge eine freie Fernsicht über die malerische Landschaft genoß.

In den Gemächer» der Ammen und Pflcgmtttter zeigte sich wahre
Mutterforgfalt. Säuglinge, ein- bis vierjährige Pfleglinge bekun

deten die wärmste Anhänglichkeit gegen ihre Pflegerinnen, deren

aufrichtigsteMühe darauf gerichtetwar, ihnen die fehlendenMütter

zu ersetzen.
Die devutirtc Matrone beantwortete alle Fragen, welche unauf

hörlich von Besuchern an s
ie gerichtetwurde», mit größter Geduld

uud zwaugloscr Freundlichkeit. Endlich führte si
e

den Strom der

Gäste auch in einen Unterrichtssaol für Mädchen, in welchem ei»

Lehrer die Zeichensprache zu veranschaulichen suchte, welche der

größeren Ordnung und Stille halber eingeführt war. „Wie bittet

ihr um einen Fingerhut?" fragte er die Schülerinnen. Jede der»
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selben erhob den Nähfinger nach dem rechtenAuge. „Wie bittet

ihr um eine Nadel?" Sämmtliche Zeigefinger wurden erhoben.
„Wie bittet ihr um eine Scheere?" Taumen und Zeigefinger
wurden ausgespreizt in die Höhe gehalten. „Wie verlangt ihr
Stecknadeln?" Die Neinen Finger erhoben sich. „Wie eine Haar
nadel?" Tic rechtenHände wurden mit eingeschlagenenTaumen
erhoben. „Wie verlangt ihr Zwirn?" Ter zweite und dritte Fin
ger streckten sich dicht aneinander liegend empor. „Wie bittet

ihr um Band?" Ter zweite und dritte Finger erschienenin hori
zontaler Stellung. „Wie macht ihr verständlich, daß ihr mehr
Arbeit haben wollt?" Die rechteHand ward, mit der einen Seite
dem Lehrer zugekehrt/ cmporgehaltcn. „Wie bekundet ihr die Bitte
um Erlaubniß zum Sprechen?" Dieselbe Hand erschien mit dem

Nucken nach Außen u. s. w. Alle diese Bewegungen wurden exakt
wie militärische Exerzitien ausgeführt. Tic Ncdeweise des Lehrers
war sauft und gütig, und iu keinem Gesicht zeigte sich eine Spur
von sklavischerBefangenheit oder Verdruß.

Hätte diese Szene im Untcrrichtszimmcr isolirt dagestanden, so

hätte in einzelnen Besuchernvielleicht der Verdacht entstehentonnen,

si
e

se
i

für si
e

orrangirt worden, um die Anstalt auf Kosten der

Wahrheit zu verherrliche». Tie Unbefaugcnheit und freie Bewe
gung der Binder zeigte sich aber in allen Lokalen und in allen Be

ziehungen. Tie Besucher fahcn Gruppen spielender Knaben und
Mädchen, mit Puppen, Puppenstube», Puppcnküchen, kleinen höl
zernen, blechernenArbeits- nnd Spielgeralhen aller Art. Tic Be
wohnerschaft des Waisenasyls bildete offenbar eine große Familie,

i» welcher milde Sitten für das allgemeine Wohlbefinden Zeugniß
ablegten. Tie beide» alte» Schwester» bemerkte»mit Freude, daß
ihr Schützling den angenehmsten Eindruck mit hinwegnahm und,

abgesehen von der nöthig werdenden Trennung, sich lein besseres
Loos wünschte, als in Georg Mullcr's edle Stiftung aufgenommen
zu werden. Iuuäckist handelte es sich aber um eiuc» Besuch i

n

Ashbrookhall, auf welchenKezia sich innig freute, weil s
ie den größ

te» Thcil ihres Lebens daselbst zugebracht hatte. Tie zwei Tage,
welche zwischen dem Besuch des Waisenhauses und der Abholung

nach Ashbrookhall lagen, wurden daher fast nur mit alte» Erinne

rungen, Erzählungen von Anekdoten und Ereignissen, die damit

zusammenhingen, und mit Vorbereitungen verbracht. Als endlich
der alte Oxlcy in das kleine Almoseuhaus Tabitha's eintrat und
meldete, der Wagen des Squirc stelle im Gasthof zum schwarzen
Stier bereit, da tonnte das ehemalige Kammerkätzchensich nicht
enthalten, Primrosc auf die Seele zu binden, s

ie möge auf ihre
Toilette halte» und ein feines Englisch spreche», damit der Squirc
wisse, mit wem er es zu thun habe, was Kezia zu der verdrießlichen
Bemerkung veranlaßtc: die Toilette s

e
i

ein überflüfsiges Ting und
ein „feines Englisch" tonne jeder Spitzbube sprechen.

Wohl den tiefsten Eindruck hatte das heitere Kindcrtrcibcn des

Waisenasyls von Ashlcydown auf den Squire Proudfoot gemacht.
Er erinnerte sich bei dessenAnschauung lebhaft an das Familien
leben seines eigenen Hauses, das er selbstnie zu schätzenverstanden
und dessenZerstörung cr vorbereitet, während das Vcrhängüiß si

e

fast vollendet hatte. Sein blasses stilles Weib erstand gleichsam
aus dem Grabe und trat vor sein geistiges Auge, nicht vorwurfs
voll, den» si

e

war stets ei» himmlischgutes Geschöpf gewesen, aber

doch sei» Gewissen belastend, denn der Squirc war immer rauh
und hart gegen si

e

und hatte nie das zarte Gefühlsleben seiner
Gattin zur Geltuug kommen lassen. Tic Kinderstube hatte ihn
angewidert, cr hatte leine» Geschmackgefunden an dem fröhlichen
Lärm der Kleine». Taher wäre» si

e

ihm immer sche»aus dem
Wege gegangen, uud sein Weib wie die Wärterin und Amme hat
ten ängstlich vermieden, den rauhen Mann mit seinen eigenen
Sprößlingen in allzu nahen Kontakt zn bringen.

Zwei seiner Kinder, Julia und Blanche, waren in früher Ju
gend gestorben. Sein letzter Sproß, ein allerliebster Knabe, war

durch seine Härte gleichsam hingcmordet worden. Tas zarte Kind
niußtc nach feiner Ansicht abgehärtet werden — die Wärterin mußte
es bei jeder Witterung austragen. Ein scharferOstwind hatte dem
Kinde eine Lungenentzündung und den Tod zugezogen. Tie ge

quälte Mutter folgte ilnn bald nach, Trei waren ihm geblieben:
Herbert, sein Acltcstcr, John und die schöneAurora, welche sich
zur höchstenBlüte der Jungfräulichkeit entfaltete. Wir kennen die

Schicksale dieser Drei: Aurora geriet!) durch Scymour Hazcldcan's
Thal und die Härte ihres Vaters in's Irrenhaus, Jack mit der
Laterne versank in dm Pfnhl der Immoralität und erhielt in

Folge einer betrügerischenOperation seines Bruders ebenfalls einen

Platz im Irrcnasul. Herbert selbst endete, wie von der Nemesis
ereilt, durch eine Kugel seines eigenen Jagdgewehrs. Seine Gat
tin, die einst in besserenTagen John anbetete und die, als Her
bert si

e

für sich eroberte, sich nach der Vermählung nie glücklich
fühlte, starb vor Schreckenim frühzeitigen Kindbett.

Auch der verhärtetstcEharattcr hätte sich endlich beugen müssen
uutcr dem Truckc der vcrhänguißvollen Hand, gegen deren Gewalt
lein Widerstand möglich war. Ter Squirc hatte eiuc» trotzigen,
unsinnig stolzen Geist, dem es schwer ward, sich selbst die eigene

Unmacht einzugestehen; aber dieser steteKampf in sich selbst, die

fortwährenden imaginären Versuche, mit dem Schicksal gleichsam

zu toutrahircn, erschütterten seine Konstitution, machten ihn all
und gra», u»d wie er auch i» seinem trotzigstolzcnWesen bemüht
war, die Wirkungen jenes Kampfes sich nicht abmerken zu lasse»
— selbst die Tieustlcute uud die umwohucudcn Bauer» sahen, wie
der Sqnirc sich veränderte, wie seineKräfte sich verminderte«, seine
sonst hochaufgcrichtctcGestalt mehr und mehr in sich zusammensank.
Tic Sorge um seinen jugendlichen Erben, dessenwechselndes Un
wohlsein den Squirc zu öfteren Nachtwachen veranlaßte, zerwühlte
nun, nachdem er Alles verloren, am meisten seine noch übrige,,

Kräfte. Er war in diesem Zustande noch reizbarer geworden wie
sonst und hatte aus der tiefen Stille, welche das zarte Ncrvcnlebeu
des kleinen Herbert zu erfordern schien, einen Gcwohnheitszustand
gemacht.
Als Kezia mit Primrosc im Herrenhaus«: a«la»gte, kamen

ihnen alle Räume wie ausgestorbcu vor. Tic Ticnstlcutc ginge»
auf dcn Zehen, obschon überall, in den Zimmer» wie auf de»

Treppe» uud Korridore», wollcue Tcppiche dcn Schall aufsaugte».
Seit Monaten war die kleine Primrose nicht in heiteren Verkehr
mit der Iugendwelt gekommen, aber trotzdemwar s

ie über die ab

solute Oede vou Ashbrookhall betroffen; ihr gegenüber hatte das

Geschnatter der alten Bewohnerinnen der Almoscnhäuser einen vcr-

hältnißmäßig reichen Stoff zur Unterhaltung geboten. Indessen
hatte das verständige Kind längst entbehren gelernt, und die Ei-

Wartung, dcn Erben eines so großen Bcsitzthums zu sehen, crhicll

si
e

in einer gewissen Spannung.
Ter Hausmeister meldete die beiden Besuchcrinncn an und kam

mit der Anweisung zurück, dieselben unmittelbar in Master Her
bcrt's Krankenzimmer einzuführen. „Ter Herr is
t bei ihm," wisperte
der Hausmeister; „er hat die ganze letzteNacht an seinem Bette

gewacht, Und es sind heut schou zwei Acrzte dagewesen, einer von

Bristol und einer von Ashbroot." — „So hat sich der Zustand
des jungen Masters verschlimmert?" fragte Kezia erschreckt.

—

,,Hm, wie Ihr wollt!" erwiedcrtc der Gefragte. „Tas wechscli

in den« artigen Knaben wie Sonnenschein und Aprilschauer
^

'mal so, 'mal so! Tie Sache ist: cr hat leine Konstitution, und
wenn der Mensch keineKonstitution im Leibe hat, tonnen alle Acrzte
der Welt leine hineinbringen."

Kezia trat, durch de» ticfgelchrtc» Ausspruch des Hausmeisters
gehörig vorbereitet, mit ihrem Schützling an der Hand in das ihr
wohlbekannte, geräumige, lichte uud gut ventilirtc Gemach, welches

seit vielen Jahren zum Aufenthalt der Kinder gedient hatte
—

Nuiscric heißt es in England ganz allgemein, und Nurfc heißt
auch, dem entsprechend, dort nicht bloß die Säugammc, sonder»

auch jede Wärterin uud Pflegerin von Kindern. Der Squire erhob

sich bei Kezia's Eintreten, begrüßte s
ie und Primrosc mit einerArt

von Freude darüber, daß ihr Erscheinen einen Wechsel in die Ein

förmigkeit seiner Nurserie brachte, uud sührtc Beide an das Pracht
bctt feines Enkels, auf welchem dieser in halbliegcnber Stellung

sich befand. (-zonjeyllng ioizt.)

Huflösung des Unthsel« Seilt 428:

Freudnithräne».

Ned»M»!>,ViuckundV»l»g «n <?d.H»lll«rg« in 3tuttg«l.
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IV.

ernhard V r e » t e r.

Nuguft Ftiernlend.

A» der Eisenbahn von Wintert!»»,' nach Romanshorn erheben
sich am Ende des thurgauischc» Grcnzdorfes Islilo» zahlreiche
größere und lleincrc Gebäude, denen man es sogleich ansieht, daß

si
e

keine gewöhnliche» Häuser sind. Es sind das die Fabritatious-
gcbäudc, welchevor bald hundert Jahren die Thatlraft eines armen

)ärbcrgcsellcn nach und nach aus, dem Boden hcrausgczaubert, der

dadurch den Grundstein zu der thurgauischcn Industrie gelegt hat.
Tiefer Gründer war

Bernhard Grcutcr
von Kefilon, einem
Törfchcn ganz nahe
bei Islilou. Tein
Pater war als zwan
zigjähriger junger

Vüische in hollän

discheTicnstc getre
ten und als Soldat
nachVatavia gekom
men, von wo er nach
mehrjährigem Auf-
enthalte wieder in

sein Vaterland zu
rückgekehrtwar. Er
hatteseinen sauerer
worbenen Sold nicht
wie leichtfertige an
dere Kameraden in

,-chwclgcreicndurch-
gebracht,sondernsich
»achder vollendeten

Dienstzeit aus den

gemachten Erspar

nissen allerlei asia
tische Waarcn u»d

Natnrgegenständc
angeschafft. Letztere
schenkteer der Natu-

ralicnsammlnng der

benachbarten Stadt
Wintcrthnr, mit el

fteren dagegen bc-

Illustr. N«I!. L«. X,

gann er einen kleine» Handel. Er ließ sichim Toggc»b»rg in Tlcns»
buch oberhalb Wattwil nieder, wo er die Tochter des damaligen
Müllers Nillcter hcirathctc uud in: Hause seiner Schwiegereltern

wohnte. Daselbst wurde auch Bernhard Greuter den 26. Februar
17^5 gebore», ebenso zwei andere Geschwister, ei» Bruder u»d ci»e

Schwester. Ter »euc Haudcl wollte dem fleißigen und folgsamen
Vater nicht glücken, und er gab daher denselben wieder auf. Tll>

gegen faßte er nun den kühne» Entschluß, aus seinem kleinen Ver
mögen einige Schweizcrfabritate zu taufen, die bereits den Weg nach
dem östlichenAsien gefunden hatten, und si

e

selbst dort zu verkau

fe» und um ostindischcWaarcn umzutaufchc». Gesagt, gcthau. Tic
erste Reise lief glücklich ab und brachte ihm reichliche» Gewinn.

Tic crmuthigtc ihn zu ciner zweiten. Bei dieser starb cr ans dc>»
Meere. Mit dem Leben des Vaters ging für die Hintcrlasscnc»
auch der Thcil seines Vermögens verloren, den cr in Waarcn mit
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sich gcnounncn hatte. Tic Familie gcrieth daher in eine sehr
dürftige Lage. Die Mutter verwendete die geringe Hinterlassen
schaft des Vaters, die ihr noch geblieben, an die bestmöglicheEr
ziehung ihrer Söhne. Ein benachbarter Lehrer crthciltc ihnen guten

Unterricht. Nach Vollendung desselbenzogen s
ie Neide nach den

benachbarten Kantonen Thurgau uud Zürich, um als Hauslehrer
sich ihr Brod zu verdiene». Bernhard fand an dieser »eucu Be

schäftigung wenig Freude. Er hatte vielmehr des Vaters Geist ge
erbt, und dieser erfüllte seinen Kopf mit größeren Plänen. Er
schnürte daher seinen Bündel und zog hinüber in's benachbarte
Glarncrland, wo er in der Kattundruckcrci des damaligen Landcs-
majors Streif Arbeit erhielt. Im Geschäfte desselben war das
Gcheimmß der Blaufäibcrci in Anwendung gebracht, das kurz vor

her von -einem Genfer, Falio, entdecktworden war. Dasselbe zu

, erspähen war Greuter's eifrigstes Bestreben. Seine Bemühungen
wurden entdeckt, und er ftmd daher für das Beste, zu seiner
Mutter nach Hause zu flüchten. Bald fand er im freien Apvcn-

zcllerländchcn bei den Druckerhcrren Merz und Schieß wieder Arbeit
und dabei Gelegenheit, endlich nach beharrlichen Versuchen das
Geheimnis; der Nlaufärberci zu ergründen. Nachdem er mehrere
Jahre bei den wackern Appcnzellern gearbeitet hatte, entschloßer
sich, in seiner Heimatgcmcindc als Färbcrmeistcr sich niederzulassen.
Er micthcte wirklich , in Kefilon eine kleine Wohnnng , holte die
Tücher zum Färben bei den Leuten ab «nd brachte s

ie ihnen wie
der zurück. Sein bescheidenerAnfang wurde mit günstigem Er
folge gesegnet. Da nöthigtc ihn ein lmvorhergesehen^sErcigniß,
den Wandcrstab zu ergreifen. In der Kchrordnung der damaligen
regierenden Kantone war Landesmajor Streif von der Landsge-
incindc des Kantons Glarus auf zwei Jahre zum Landvogt von
Thurgau ernannt worden. Grcuter hatte seine Flucht von Glarus

in gutem Angedenken und fürchtete sich vor der Rache seines ehe
maligen Meisters, des mächtigen Landvogtcs, der in der kaum eine

Stuudc von Kesiton entfernten Stadt Fraucnfelb seine Residenz
nahm. Er fand es daher rathsam, während der Daner der Ne
gier»ngszcit feines alten Meisters aus den« Bereiche seiner Herr
schaft sich zu entferne». Nachdem er denn seinen Bruder Konrad

in die Kunst des Nlanfärbens eingeweiht nnd ihm sein kleines Ge

schäft übergeben hatte, zog er hinab nach Holland, um sich daselbst

i» seinem Berufe weiter nuszubilde».
Die Neise machte er thcils zu Schiff, thcils zu Fuß. In Basel

gesellte sich ein Schreiner von Laufcnburg z» ihn», der sich das

gleiche Reiseziel vorgesetzt hatte. I» Köln schlössensich noch drei
Haudwertsburschc an si

e

au. Damals war es aber für junge
Männer sehr gefährlich, über preußisches Gebiet zu reisen. Ter
ztrieg fraß entsetzlichviele Lcnte, und überall lauerten preußische
Werber, um dem tapfer» Picußentünig Friedrich II. neues Kanonen
futter zuzuführen. Das war »u» auch das Schicksal der zwei star
te» junge» Schweizer, die sich trotz erhaltener Warnung nicht hatten
abschreckenlassen, den preußischenNodeu zu betreten. Sie tomitcn
jedochwieder glücklich entrinnen, und froh über die wieder gewon-
nenc Freiheit, langte endlich unser Färbcrgesellc i» Amsterdam cm.
Aber hier drohte» wieder neue Gefahren. Auf die Frage, wo er
sein Geld auswechseln könnte, um den Schiffslohn zu bezahle»,
wies ih» ein Deutscher zuvorkommend i

u eiu nahes großes Haus,

I» demselbenwurde er in ein dunkles Zimmer geführt, in welchem
»och ei» Dutzend junger Leute eingesperrt waren. Mit Schrecken
fiel es ihm nun wie Schuppe» vo» den Augeu. Es war klar, er
war unter die Seelenverkäufer gerathcn, und der so mörderische

Soldatc»dicnst in Ostindien stand ihm , wie einst seinem selige»
Vater, bevor. Mehrere Wochen schmachteteGrcntcr i» düsterer und

»ügesuudcr Gefa»gc»schaft. Endlich gelang es ihm, wieder zu ent

fliehe» ü»d die Färbeihci'bcrge zu erreichen. Hier ertränkte er i
n

Folge der übcrstandcncu Angst und Noth, fand aber glücklicherweise

sehr nicnsche»frcuudlichcPflege. Ei» Modclstcchci ans der Pfalz,
der sich ebenfalls auf der Herberge befand, »ahm sich »cbc» de»

Wirthslcntcn bcsoüders seiner an und gab ihm das bcnöthigte
Geld, um die Rechnung des freundlichen Wirthcs bezahlen zu kön
nen. Rüstig ging nun Grcuter an die Arbeit.
Bald waren bei derselben die zwei Jahre der landvögtlichcn

Rcgicrungszeit seines alten gefürchtctcuMeisters vorüber, und wohl
gemut!) zog »u» uuser Verbannter wieder seiner Heimat z». Der

Bruder hatte indessendas Geschäft nicht mit günstigem Erfolge b
e

sorgt. Ihm war daher die Heimkehr Bcrnhard's sehr crwüuscht.
Er hatte de» Lchrcrberuf lieb gewonnen, in den, er sichbald so sehr
auszeichnete,daß er einen Ruf au die öffentlichen Schulen in Ehur
erhielt, wo er mehrere Jahre mit glücklichstemErfolge wirkte. Bern
hard gelang es indessenallmälig, die Schwierigkeiten zn überwin
den, die sich dem Gedeihen seines Geschäftes entgegenstellten. Da
mals war der Großvater des berühmten Eschcrs von der Linth Be

sitzer des Schlosses von Kesiton. Dieser sah mit Wohlwollen die

Unternehmenden Ncstrebuugen des jungen Färbcrmcistcrs und half
demselben großmüthig und .zutrauensvoll mit Geldanleihen. Der
gute Erfolg des Geschäftes veranlagte de» strebsamenMann, auf
cigcuc Rechnung Baumwollcntücher zu laufen, daraus blaue In-
dicnne zu fertigen und selbe cllenweise z» verkaufen. Bald ging
er weiter u»d besuchtemit ciüige» zusammengekauftenStücken den
Markt i» der bciiachbartc» gcwcrbereiche» Stadt Wintcrthur uud
später sogar i» Zürich. Der Versuch hatte ciue» so glücklichenEr-
solg, daß er min alle Wochen nach den beiden Handelsplätzen reiste,
und daheim genöthigt war, im Geschäfte einen Gehülfen anzu
stellen. Zugleich entschloß er sich endlich, eine Frau zu nehmen.
Seine Wahl siel auf die Tochter des Stcrncnwirths in Isliton.
Hier baute er sich «cbcu dem Hause seines Schwiegervaters eine
eigene Wohmmg u»d siedelte dann mit feinem Druckcicigcwcrbc

in dieselbe über. Aber auf die Tage der Freude tamcn folche her
ber Prüfung., Emsig wurde nämlich das Gerücht hcrumgcbotcn,
Grcntcr habe sich überbaut und müsse seine Zahlungen einstellen.
Einige Gläubiger drangen auf Berichtigung der Rückstände. Aber

in dieser Noth bewährte der edle Eschcr im Schlosse zn Xcfilon sich
als wahren Freund, Je mehr andere Gläubiger dräugten, um so

mehr öffnete derselbe seine helfende Hand. Diese Hülfe in der

Noth war für den jungen Mann ein mächtiger Antrieb vorwärts
zu gehen »nd i

n seinem Berufe sich z» vervollkommne«. Auch von
anderer Seite kam Hülfe. Ein Handelshaus in Wintcrthnr bot

ihm nicht nur Geld, sondern, was mehr war, »»gesuchte Arbeit.
Nun war dem jungen Manne geholfen. Er begnügte sich indessen
nicht mit diesemzunehmendenZutrauen iu der Nähe, sondern suchte
nun auch muthig Geschäftsverbindungen in der Ferne. Zu diesem
Zwecke fertigte er daher Waarcn für die damals sehr stark besuchte
und berühmte zurzacher Messe. Der Erfolg überstieg alle Ennor-
timgc». Die Waore fand reißenden Absatz, uud in wenig Tage»
waren 89 bis IM! Stücke verkauft. Mit reichemGewinn kehrte
Grcntcr wieder heim. Nun tame» auch vom Auslände her Be
stellungen. Rasch entwickelte sich hierauf vo» Jahr zu Jahr fei«
Geschäft, uud bald stand der ehemalige arme Färbcrgesellc als
cincr dcr ersten schweizerischenFabrikanten da, der durch Geschick
lichkeit, Fleiß uud strenge Redlichkeit die Achtung, die Liebe
und das Zutrauen seiner Mitmensche» erworben hatte. Die Stadt

Fraucnfcld schenkteihm ihr Ehrcnbürgcrrecht, für welche Ehre er

seinerseits den schöne» Spaziergang um die Stadt anlegen ließ.
Gegen Ende dcr achtziger Jahre wählten ihn seineMitbürger zmn
Frcihauptmlln». Nachdem dan» Thurgau zur Zeit dcr französischen
Revolution glücklich des landuogtischenDruckes ledig uud ei» souve
ränes Nuildcsglied geworden, schicktedas Thurgaucrvoll Greulcr als

seinen Vertreter in die eidgenössische»Räthc. Mit Gcwissenhaftig-
tcit kam er als treuer Vatcrlandsfrcnnd dem ehrenvolle» Rufe nach.
Aber über der Sorge für das Vaterland und sein Geschäft vergaß
er nicht diejenige für seine Familie. Seine Gattin hatte ihm vier

Söhne nnd eine Tochter geboren. Da die Hcimatgemcindc ihm
nicht die Gelegenheit zu ihrer gehörigen Ausbildung darbot, s

o

scheuteer leine Kosten, solcheauswärts für sciuc lieben Kinder s
o

gut als immer möglich zu erziele».
Eine große Freude, die seinemedclmüthigcn Herze» Ehre machte,

wurde dem wackerenManne ganz unerwartet zu Theil. An einem
Abende meldete sich nämlich bei ihm ein betagter, armer Modcl-

stcchcr nm Arbeit. Trotz der langen Jahre erkannte Grenter in

ihm den brauen Pfälzcr, der sich seiner in der Färbcrcihcrbcrgc ;U

Amsterdam mit 's
o viel Menschenfreundlichkeit »nd Aufopferung

während dcr Kraukhcit angcnommcn hattc. Groß war nun die

Freude des Wiedersehens von beiden Seiten. Freudig rief Gicutcr
aus: „Kamerad, D» bleibst »un bei mir, so lang es Dir gefällt.
Nun is

t es an mir, Dich zu pflege», uud wahrlich, es soll Dir an
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nichts fehlen." Ter Pfalz« war wirklich kränklich und bedurfte
der Pflege. Aber fein Herz zog ihn der Heimat zu. Neich be

schenktließ ihn der Schweizerfrcund nur ungern ziehen. Auch den

Aufenthalt feines Reiscgefpauen, des Schreiners von Laufenburg,

hatte Grcutcr mit vieler Mühe endlich aussindig gemacht und ihn
bei seinen Reifen auf der zurzachcr Messe in Rhciufeldcu besucht.

Rcichthum und äußerer Glanz hatte in seiner biedern Gesinnung
keinerlei Veränderung bewirkt uud mit Selbstbefriedigung, wcun

auch ohne Stolz, wies er seine Kinder und Freunde ans den
fchwicrigen Weg hin, den er vom arme» Färbergefcllcn bis zum

erstenGcwcrbsmaunc feines Hcimatkantons gewandelt war.

Bald »ach feiner Heimkehr aus den eidgenössischenRuthen uud

»ach dem Tode seines Schwiegervaters (IU05) übergab Greutcr,

als bereits angehender Sechziger, sein ausgedehntes Geschäft den

Zöhnc» und beschäftigtesich nun fortan nur mit Verbesserung der

sehr vernachlässigte» Landwirthschaft. Ter verständige treue Volts-
freund sab es tlar ein, daß er dura, die Macht des guten Beispie
les auf diesem Gebiete sehr wohlthätig zum Besten seiner Mitbür
ger wirken konnte. Z» diese,» Zwecke kaufte er uncbcncs uud

unfruchtbares Land um Isliton herum an und machte dasselbe
'nach feine» Vcibesserungsplänen fruchtbar, «eine Absicht war da
bei, nicht nur feine» Mitbürger» Arbeit und Verdienst zu geben,

sonder» si
e auch z» bessern Landwirthcn licranzubildcn. Und die

sen Zweck hat er denn auch tron seines zunehmenden Alters mit

eiserner Beharrlichkeit zwanzig volle Jahre unermüdlich verfolgt.
Erst mit dem achtzigste»Lebensjahre übergab er de» Pflug feinen

3öhnc>» uud erklärte, daß er sich in Ruhestand begeben wollte.

Am Mühlbache hinter dem Torfe Isliton bante er sich nach Art
der toggenburger Berghäuschcn ein .hüttchcn, das er „Nernhards-

ruhc" nannte. Er sagte dabei lächelnd' „Am Mühlbach bin ic
h

geboren worden, am Mühlbach will ic
h

sterben." Aber bevor er

seineRuhestätte beziehen tonnte, starb er im September 1822 an

den Folgen einer Erkältung, die er durch Bergsteigen auf einer

Reise nach 3t. Galle» sich zugezogen hatte.
Tas von ihm gegründete Fabritationsgeschäft blüht in noch

weit größerer Ausdehnung zum großen Segen der Umgebung

heutzutage fort als eine reicheQuelle von Verdienst für Hunderte
von Arbeitern, sowie als eine Mustcranstalt wohlthätiger Einrich
tungen für dieselben in alte» wie i» krauten Tagen. Ter Raine

Bernhard Greutcr's, als des erste»Gcwerbsmanues seines Hcimat
kantons, wird in der Kulturgeschichte des Kantons Thurgau stets
ciucu hervorrageuden Platz einnehmen, und sein Andenken lebt in

aller Frische fort i
n de» da»lbaren Herzen seiner Mitbürger.

Zie Zamen von Versailles.
Po» Wilhelm Müller.

(6chl»s!.)

. Tic Foutangcs hatte einft eine» seltsame» Traum uud erzählte
ihn, bevor si

e

die Geliebte des Königs wurde, Charlotte. Sic
träumte, daß si

e

auf eine» hohen Berg gestiegensei, uud wie si
e

oben war, habe eine helle Wolke si
e

nmlcuchtet; darauf se
i

es so

dunkel geworden, daß si
e

darüber erschrockenund aufgewacht sei.

In ihrer Herzensangst habe si
e

ihrem Beichtvater, einem frommen
Kapuziner, den Traum mitgetheilt, und dieser habe ihr gesagt:

„Nehmen Sic sich wohl in Acht, mein Fräulein; dieser Berg is
t

der Hof, wo Ihnen ein großer Glanz bevorsteht; aber dieser Glanz
wird sehr kurz sein, uud wen» Sic Gott verlassen, wird er Sic

auch verlasse», uud Tic werben in ewige Finsternis; fallen."
Kaum war die Fontanges, das „dumme Thicrchcn", bei Hof
und genoß i» volle» Zügen de» fchäumcudcu Becher der töuiglichen
Gunst, fo hieß es plötzlich, s

ie fe
i

am Sterben. Sie selbst war
überzeugt, und Jedermann mit ihr, daß die wüthcndc Montespan
einen ihrer Ticncr bestochen, und daß dieser s

ie und ihre Leute,

wovon auch zwei starben, i
n Milch vergiftet habe. Auch ihr war

nicht mehr zu helfe»; Rächt, rabenschwarze Rächt umhüllte den

schöne» Engel.

Toch hatte die Montespan gar wenig Ruhen von dieser ver

gifteten Milch. Ludwig hatte si
e

gründlich satt und fand damals

bereits weit mehr Gefchmackan dem leisen , frömmelnden, supertlu-
gen Auftreten der Wittwe Scarron, welche von einem herrschaft
lichen Gut, das si

e

später taufte, Frau vou Maintcnon ge»annt
wurde. Einige Zeit trieben Neide ihr Wcfcn um den König; aber
es war der Montespan nicht lange möglich, zuzusehen, wie er si

e

hintansetzeund die Scarron bevorzuge. Gerade dieseNebenbuhler

schaft verletzte ihre Eitelkeit in hohem Grade, denn diese Scarron
war Ricmand anders als die Erzieherin der Montespan'schen Kin
der. Taß ihre frühere Tiencrin, gegen die si

e

sich fo mancheHef
tigkeit, so manche Grobheit erlaubt, die von ihr selbst an den Hof
gebracht worden war, si

e nun aus dem Sattel gehoben hatte, ging
über ihre Nerven, und fo zog s

ie sich vom Hof zurück, und mit

Freuden zahlte ihr der erlöste Ludwig die hübscheSumme von

tausend Lonisb'or per Monat.

Nun war die Scarron Herrin, freilich ein fast fünfzigjähriges
Mütterchen, drei Jahre älter als der König. Tic ersten Jahre
ihres Lebens hatte s

ie in Amerika verlebt und war in ihrem vier

zehnten Jahre als Fräulein von Aubig»« »ach Paris gekommen,
wo si

e in die vcrführerifchen .«reise der berühmten und berüchtigten
Niuon de l'Enclos gezogen wurde. Tie vielen Anbeter dieser mehr
geistreichenund anniuthigc» als sittenrcincn Dame fanden an dem

fchöncn uud gebildeten Mädchen großes Gefallen und hatten leine

Ursache, sich über ihre Eprödigtcit zu beklage». So schön aber

auch dieses freie, cnianzipirtc Lebe» war, so mußte s
ie es dochaus

'Mangel an Subsistcnzmittclu aufgeben und bei einer reichen, stolzen
Frau die Stelle einer Gesellschaftsdameannehme». Hier hatte s

ic

alle Gelegenheit, diejenigen Eigenschaften, welche si
c

in ihre» spä

teren Lebcnsphascn so gut brauchen touutc uud auch in s
o ausge

zeichnetemGrade entfaltete, sich anzugewöhnen: die Geduld, die

Ausdauer, die Kuust, sich in andere Menschen zu schicken,die Auf
wallungen des eigene» Willens zurückzudümmcn, auch das Unan

genehme scheinbar mit Freude» zu thun , ganz in dem Willen eines

Anderen aufzugchen und die eigcue» Plane nur fo nebenbei anzu
bringen, unter der Haud eiuschlüvfc» zu lasse», oder, wc»» es

sei» mußte, mit der Resiguatiou, aber auch mit der Zähigkeit ci»es

Hinterwäldlers auf gelegenereZeit anfzuschieben.
In diesenVerhältnisse» lcrutc sic den berühmten Komiker Scar

ron kennen. Sein Geist, sein Witz machte ihn zu eiucm der aus

gezeichnetstenKöpfe. Ta er aber ein ausgemergelter, buckliger
Kerl, körperlich mehr Affe als Mciisch war, fo war es einem

jungen, schönenFräulci» nicht zu verarge», wc»» s
ie ihn mit einem

allerliebsten Körbchen abfahren ließ. Er trug ihr feine Hand an,
und si

e

nahm si
c an. Tcr Dicnstbarlcit müde, sehnte si
e

sich nach

einer sclbstständigcnStellung, übersah mit der Rachsichteiner barm

herzigen Schwester das viele unnüthige Schnörtclwerl, welches die

verschwenderischeNatur an dem Körper Scarron's angebracht hatte,

und fühlte sich glücklich, der männlichen Welt die Thürcn ihres
Empfangzimmcrs zu öffnen. Kamen früher die feinen Köpfe von

Paris zu Scarron, um sciuc satirische Ader zu bewundern, so galt
nun die Wallfahrt zugleich der fchöncn, geistreichenFrau. Eich

zum Mittelpunkt einer flotten Gesellschaft zn machen, war ganz nach

ihrem Geschmack, und wcun s
ic auch in unbewachte» Augenblicken

ein gar z» zärtliches t«ts-K-t«te zum Besten gab, s
o brauchte ja

der buckligeScarron nicht Alles zu sehe». Als witziger Kopf mußte
er das Spriichwort: „Was man nicht weiß, das macht Einem nicht
heiß" wenn nicht tenncn, fo doch praktisch ausüben.

So trieb si
e es neun Jahre. Der gute Scarron starb, uud bei

dem kleinen Gehalt, auf den si
c

nnn beschränktwar, hielt si
e

es für
das Beste, sich in einebeschaulicheEinsamkeit zurückzuziehen. Ein solch'

rascher uud bedeutenderTemperatnrwechscl hatte damals s
o wenig

etwas Ausfallendes als in unseren Tagen. Sic wurde, wie spä
ter eine Krüdencr, Betschwester und suchtedurch die fromme Hal
tung ihres vcrwittwctcn Kopfes vergessenzu machen, daß s

ie früher
um eiucn Buchstaben reicher gewcfcn war. Mehrere Jahre gingen
in dieser nebelhaften Vclcuchtuug hiu, da führte s

ie ihr Schutzgeist

unerwartet auf eine neue Station, uud heraus trat aus dem

Wartsaal erster Klasse die Marquise von Montespan, ei» dickes,

kräftiges Ki»d im Arm. Sie übergab der Wittwe Scarron

ihrcn Schreihals, machte ihr die fchönstenKomplimente über ihre

Klugheit, ihre Bildung, ihre Verfchwicgenhcit, uud übertrug ihr
gegc» einen hübschenGehalt die Erziehung ihres Gntcdels.
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Es war lcine Kleinigkeit, solch' erotisches Gewächs, das zwei
verschiedenenWelten anzugehören schien und mit der Ueppigtcit

einer tropischen Pflanze emporschoß, bei guter Laune zu erhalten,

es inwendig und auswendig blank zuzustutzen, die launenhaften

Lavaausbrüche der herrischenMontcsvan zu ertragen, zuletzt noch
dein Vater Ludwig zur Rede zu stehen. Das junge Volt wuchs
heran, wurde von Ludwig öffentlich als seine Nachkommenschaft
anerkannt, an den Hof gezogen, zu Herzogen und Prinzessinnen
umgetauft, und so kam auch die Erzieherin <n die heiligen Räume

dieses Tempels der Profanation. Ludwig, der gern mit Weibern

plauderte und Schmeicheleienungemein gut ertragen konnte, unter

hielt sich öfters mit der Wittwe Scarro», schützteihr feines, würde

volles Benehmen, las ihre Briefe, die wie zum Drucken geschrieben
waren, mit größtem Interesse und hörte gar gern, wenn die kluge
Wittwe einen salbungsvollen Lobgesang auf feine glorreicheMajestät

anstimmte.
An ernsteThtitiglcit, an Lektüre sein Leben lang nicht gewöhnt,

suchteer die Leere, welcheer nach so raschenGenüssen in sichfühlte,

durch die Gefühle der Freundschaft, durch die Unterhaltung mit
einem ruhigen, verständigen Wesen auszufüllen, und dazu schien

ihm Niemand geschickterzu sein als die Erzieherin seiner Montcs-

pan'schen Kinder. Mit großer Befriedigung bemerktesie, wie un
entbehrlich si

e

dem König werbe, bot alle Untcrhaltungslunst auf,
um seine bösen Launen zu verscheuchen,seine Langeweile zu ver

treiben, hütete sichsorgfältig, ihm in irgend etwas zu widersprechen,

zeigte eine wohlbercchncte Zurückhaltung und 3ittsamle.it und er

mahnte ihn sogar, sichseiner Gemahlin, von welcher die Montcsua»

ihn ganz abgezogen hatte, wieder zu nähern.
Die Königin starb; Frau Scarron that zum Verzweifeln

sittfam und unglücklich, And Ludwig, der »othwcndig ein weib

liches Wesen an seiner Leite haben mußte, faßte den kühnen
Entschluß, si

e

zu heirathcn. Als er dieß seinem Kriegsminister
Louvois mitthciltc, blieb dieser wie versteinert vor ihm stehen
«nd rief endlich aus: „Ist's möglich? Der größte König auf
der Erbe will sich so entehren, die Witwe Scarron zu hei
rathcn?" Ludwig blickte ihn halb verlegen, halb zürnend an.

Jener warf sich ihm zu Füßen und beschwor ihn um Alles, diese»
Vorsatz aufzugeben. Acrgcrlich sagte Ludwig: „Lind Sie närrisch?
Stehen Sie auf!" Am andern Morgen blickte die hcirathslustigc
Wittwe, welcher der König natürlich den ganzen Vorfall hatte er

zählen müsse», den Herrn Kricgsministcr sehr kriegerischan. Ihr
Wille wurde durchgesetzt,jedoch nur halb. Auf Louvois' dringen
des Zureden verstand sich Ludwig dazu, sich in aller Stille und

ohne die Cache vorher bekannt zu machen, trauen zu lassen. In
Gegenwart des Paters La Ehaise, des Gouverneurs von Versailles,

eines Kammcrherrn und des ersten Kammerdieners wurde in der

Schloßlapellc von Versailles die Trauuug vollzogen. Die Sache
blieb lein Geheimnis,. Jedermann wußte, daß Fran von Maintc-
non die Gemahlin Ludwig's war, und in ihren Gemächern wurde

si
e

auch als solche behandelt, in Gegenwart von Fremden nur als

Hofdame, als Marquisc vorgestellt.

Dieses starke Avancement genügte ihr nicht, s
ie wollte Königin

sein und nicht bloß sein, sondern auch heiße», von aller Welt als

solche anerkannt und verehrt werden. In der Familie Ludwig's
schaltete si

e als solche. Seine Töchter und Schwiegertöchter lanzclte

si
e

mit der Virtuosität cincr alte» Gouvernante ab, und mehr als
einmal verließen si

e

ihr Zimmer mit weinenden Augeu. Ter Aer-
gcr darüber, daß der sonst so willfährige Ludwig ihrem Wuusch,
mit der Krone von Frankreich ihre» Altwciberkopf zu zieren, b

e

harrlich nicht willfuhr, lühltc ihre Neigung für ihn, wenn si
e

je

welche hatte, von Jahr zu Jahr mehr ab, und seufzend fagte sie,
es gebe keine größere Pein, als täglich einen Menschen unterhalte»

zu müsse», der für keine Unterhaltung mehr empfänglich sei.
In ihrem Streben, daß Alles, was znm Hofe gehöre, nach

ihrer Pfeife tanzen solle, stieß s
ie auf ein bedeutendesHindcrniß,

uud dieß war Charlotte von Orleans. Letzterebemühte sich zwar,
mit ihr in ein freundliches Verhältnis; z» treten, aber vergeblich;
die Ehnrattere waren zu verschieden. Wie tonnte die wackerePfäl-
zerin, dieses Her; ohne Falsch, lauter wie Gold, mit dieser abge

standenen Sünderin in Frieden leben! Daß Charlotte si
e

durch
schaute und bei dem König trotz aller Verleumdungen in Ach

tung stand, und zwar in größerer als si
e

selbst, konnte si
e

ihr nicht verzeihen. Kleinlich war ihre Rache: si
e

ließ alle
ihre Briefe öffnen, um ein unbedachtsamcs Wort zu einer An
klage zu benützen, und wenn der König mit seinen Damen von
einemSpaziergange heimkam und alle Anderen mit ihm in's Zim
mer eintraten, so mußte er si

e

allein vor der Thllrc verabschieden.
Offen in's Gesicht wagte die elende Heuchlerin der Herzogin nickts
Unangenehmes zu sagen, da si

e

wohl mußte, welche kräftige deut

scheHiebe die Pfälzerin austheilen konnte ; aber ihr unvermerkt ein
Nein zu unterstellen, dieß mar so ihre Art.
Und doch konnte es Charlotte über sichgewinnen, nach dem im

Jahr 1715 erfolgten Tode Ludwig's der von ihrer Höhe plötzlich
herabgestürztenMarquise eine Trauervisite zu Et. Cyr abzustatten.
Dort hatte die Maintcnon eine Erziehungsanstalt für dreihundert
Töchter armer Edclleute gegründet. ,Madame! was wollen Sie
hier?" fragte Maintenon. „Ich will meine Thronen," sagte die
Herzogin, „mit den Thränen derjenigen Person vermischen, welche
der König zu meinem lebhaften Bedauern am Meisten geliebt hat.
3ns sind Sie, Madame!"
In ihren Briefen fpricht sich Charlotte auf's Schärfste über

diefe impertinente Wirthschaft aus, wo die Damen der Demi-monde

sich gegen tugendhafte Prinzessinnen ein Benehmen wie gegen ihre
Mägde erlaubten. Sic is

t

von der Maintenon überzeugt, daß si
e

si
e

„vor ihren Tod nicht leiden kann, daß si
e

Alles thun wird,
was si

e nur wird erdenkenkönnen, ihr Böses anzuthun und si
e

zu
chagrinircn," und nennt si

e

mehr als einmal eine alte Heie, einen
lebendigen Teufel.

Zie Banknoten.
Krimiunlgcschichte

S. Auausiin.

Die Londoner Zeitungen des Jahres I8W enthalten in der
Rubrik des Kriminalistischen einige Notizen, die, so kühl und
gleichgültig si

e

in ihrer Fassung sind, sich dennochauf erschütternde
Vorfälle beziehen, welche ic

h
selbst mit durchlebte. Vor ivcnigen

Tagen endlich fand ic
h

im Liverpool-Journal die Anzeige vom
Tode einer Madame l'Estrange, die mit jenen Ereignissen in enger
Verbindung stand, und da mit ihr die letztePerson gestorben ist,

auf die ic
h

Rücksichtzu nehmen hatte, so darf ic
h

jetzt meine Auf
zeichnungen aus jener Zeit veröffentlichen, ohne mich falscher Na
men und Farben zu bedienen.

Es war den ausgebreitete» Verbindungen meines. Vaters ge
lungen, mir die Stelle eines Clerk im Departement der Marine-

Verwaltung zu verschaffen,uud ic
h

trat in dasselbeei», nachdem ich
kaum das gesetzlicheAlter erreicht hatte. In dem Bureau, wel
chem ic

h

beigegeben wurde, arbeiteten zwei mir bekannte junge
Männer, die etwa sechsoder siebe» Jahre älter sein mochten als
ich: Martin Travers und Edward Capcl, Sie bezogen den glei
chen Gehalt, nämlich dreihundert Pfund jährlich, und hatten Neide

gleiche Ansprüche auf die nächsteVakanz, die durch Tod oder Pen-
sionirung entstand. Ich hatte die beiden Freunde in ihren Fami
lien kennen gelernt, niit denen meine Eltern im Verkehr standen,

und der gemeinsame Beruf brachte uns bald einander näher, ob

gleich wir i» Bezug auf Charakter und Temperament fehr verschie
den waren.

Ich mcincsthcils liebte Travers mehr als Capel. Er war ein
hübscher, gebildeter, liebenswürdiger Mensch, und ic

h

glaube «icht,

daß ic
h

früher -oder später Jemand gekannt habe, der s
c- voll spru

delnden Lebens, so gleichmäßig heiter und zufrieden war wie er.

Capel war eine viel ernstere Natur. Gewisse Linien um seinen
Mund drückten einen eisernen Willen, unbeugsame Energie und

zugleich starke Leidenschaftenaus, aber auch er war ei» vertrag-

lichcr, angenehmer Mensch und guter Gesellschafter. Wie Travers

genoß er die allgemeinste Achtung, obwohl einige Leute wissen
wollten, daß er seine pekuniären Angelegenheiten nicht recht i

n

Ordnung zu halten wisse und daß seine Ausgaben seine Verhält

nisse eigentlich übersteige».
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Seit drei Monaten mochte ic
h

etwa im Bureau arbeiten, als

ic
h

in dem Verhältuiß zwischenTravels und Cavcl eine Verände
rung wahrnahm. Sie waren nach und nach kühl und endlich kalt
gegen einander geworden, uud einige von unseren Kollegen mein
ten, daß wohl die Riva- »

lität bei einemdemnächst
zu vergebenden Posten
an dergegenseitigenEnt
fremdung schuld sei»
möchte. Meiner Ansicht
»ach hätte ein solcher
Grund aber nur für
einen der früheren
Freunde, und zwar für
d'apel existiren könne»,

dessen Stimmung sich
allerdings mehr zu ver

düstern schien. Dem

Charakter Traucrs lag
Neid und selbstsüchtige
Berechnung vollständig
fern, uud fo fuchte ic

h

vergebens nach einem
veruünftigenGrundefNr

seineVerstimmung. (5r,

dessen übersprudelnder
- Humor früher in seiner
Umgebung keine üble
Laune aufkommen ließ,

schien jetzt sorgenvoll,
ärgerlich und reizbar.
Er that seine Arbeit
nicht mehr mit dersel
ben frische und Lust,
— aber er wies auch
jede Frage nach dem
Grunde der mit ihm
vorgegangenen Verän
derung cutschieden zu
rück. Schließlich kam

ich auf die Idee, daß
vielleicht Eifersucht auf
eine gewisse junge, in

itensiugto» wohnende
Dame, in deren Familie
Beide verkehrte», im
Spiele sein müßte, und
ick sollte bald erfahren,

daß ic
h

mich nicht geirrt

hatte.
Eines Abends spa

zierte ic
h

mit Traoers
in Piccabilly auf und
ab, — wobei es mir
nicht entging, daß ihm
eigentlichau meiner Ge

sellschaft herzlich wenig
lag, obwohl er zu höf
lich war, mir das in's

Gesichtzu fagen,— als
wir plötzlich Capel b

e

gegnete», der ebenfalls
hierher gekommenschien,
die frischeAbendlnft zu
genießen. Ich nahm
sogleichseineuArm und
lud ih» ein, sich uns
anzuschließen, wie er

sonst zu thun pflegte.

Ich dachte,daß vielleicht
ein ruhiges Wort von

eine,» unparteiischen Tritten das Mißverständnis, zwischen den
Beiden zu lösen vermöchte, — aber ic

h

sah mich bald vollständig
cnttäusckt. Meine schüchternenVersöhnungsoersucke blieben gänzlich
erfolglos. Capcl kehrte zwar mit uus um, aber Beide, er so gut



5«^ 462 N^,

wie Travels, gingen steif, wie ein paar Grenadiere, »eben ein
ander her, während die erhitzten Gesichter und zornig blitzende»
Augen ihre Gcmüthsstimmuug zur Genüge vcrriethcn. Nachdem
wir so eine Strecke gegangen waren, drehte sich Traucrs kurz um,

mit der nicht zu verkennendenAbsicht, sich von uns loszumache»,

wahrend Eapel's beinahe gleichzeitigesUmkehre» den Entschluß aus-

drückte, sich um keinen Preis abschütteln zu lasse», uud ich, «icht
wenig erschrecktdurch de» schlechte»Erfolg mei»er Friedensprälimi

narien, ihre,» Beispiele folgte. Ohne ein Wort zu spreche»,schritte»
wir ucbc» ei»a»der her, als wir plötzlich an der Ecke der Tankt

Jamesstraße ei» uns allen' Dreien bekanntes Paar, Mr. Herne»
mit seiner Tochter Konstauzc, auf u«s zukomme» sähe».

Ich wurde im Augenblicke roth bis an die Ohren. Traucrs

uud Eapcl bliebe» plötzlich stehe»,maße» einander mit den Augen
von oben bis uutcu und vcrmochtcu kaum, sich soweit zu fassen,

»»> respektvoll die Hüte zu ziehen, während Vater nnd Tochter,

crstcrcr mit kurze»! Gruß, letztere mit einer leichten Verbeugung,
vorüberschritten.
Mir wurde in diese«! Augenblicke Alles klar. Meine beide»

freunde waren in der Hoffnung nach Piccadill» gegangen, mit

Konstanzc Heroen zusammenzutreffen u»d sie, nach Hause begleite»

zu dürfe». Ha si
e

sich i» dieser Hoffmmg betrogen uud zugleich

vcrrathc» sähe», nahmen si
e

sich wenigstens vor, einander nicht
aus den Augen zu lassen, und das führten s

ie denn auch wirtlich

durch. Drei ganze, lange Stunde» schritte» si
e »cbe» einander

her, wobei cudlich ihr heimlicher Groll in eine» helle» Zaut über

ging, der so heftig wurde, daß ic
h

anfing, um deu Ausgang b
e

sorgt zu werden und mehr als einmal auf dem Punkte stand,

ihnen vorzuschlagen, daß sie, um die Sache zu Eude zu bringen,

losen möchten, welcher vo» ih»c» zu Guiistcu des Ander» i» die

Themse springe» sollte. Endlich schlug es Zehn, und »u» schie»
es Neide» zu spät, eine Visite i» Kcnsington bei der Familie Her-
vcy zu niachc». Jeder schie» darin ei»e gewisse schadenfroheBe

ruhigung zn finden, uud die höchst angenehme Gesellschaft ging
llusciuandcr.

Diese moderne Helena, Konstanzc Herucy, war i
n der That

eine gefährliche Person. Nicht daß si
e etwa für junge Männer,

die ein jährliches Einkommen von dreihundert Pfund besaßen und

das Doppelte in Aussicht hatten, eine sogenannte „gute Partie"
gewesenwäre, — im Gegeotheil, si

e

war arm. Ihr Vater, der
früher i» der Handclswelt einen Namen gehabt, hatte vor einiger

Zeit fallirt und lebte jetzt, wie man sagte, von cincr Iahresrciitc
vo» hundert Pfund, die fei»e Gläubiger »icht «»greifen tonnte».

Diese uiigüüstigcn Verhältnisse aber fielen bei junge» Leuten, die

sich in einer Gemüthsverfassung befanden, wie Eapel und Travcrs,

nicht im Geringsten in's Gewicht, — und dein eigcnthümlichcn
Za»ber Ko»stan;e»s gegenüber begriff ic

h

das nur zu gut.

Ich hatte die junge Dame nämlich etwa drei Jahre vorher
kennen gelernt, und schon damals, wo si

e

noch halb Kind war,

hatten ihre Grazie und ihre eben erblühende Schönheit mein junges

Herz ganz und gar gefangen genommen. Als großes Mondkalb,
das ic

h

war, hielt ic
h

mit meiner Anbetung nicht lange hinterm
Berge, aber die Art u«d Weise, wie Ko»sta»ze meine feurige»
Gestäuduissc auf»ahm, hatte mich tief verstimmt u»d beleidigt.

Offenbar kam ihr meine Bewerbung mehr lächerlich als schmeichel
haft vor, und diese Gcringschätzimg meiner Person konnte meiner

Meinung nach, ihre» Gru»d nur in einem völlige» Mangel an

Herzensgute und gutem Geschmack finden, der mir »»verzeihlich
schien. Dessemiügcachtetmußte ic

h

zugebe», daß Miß Hervey eines
der schönstenMädchen Alt-Englands war, nnd wenn ic

h

auch den
eifersüchtigenHaß zwischen Travcrs nnd Eapcl herzlich beklagte,

so fehlte es mir doch keineswegs a» Veistäüdniß für ihre Gefühle.
Eapcl schien cudlich uutcr dcm Einflüsse seiner Leidenschaft alle

Gemalt über sich selbst zu verlieren. Er sing a» zu trinke», spielte,
wie man sagte, uud war bald mit Schulden belastet. Um »ur
die Gläubiger zu befriedigen, die ihn mit ihren Forderungen bis

in das Bureau verfolgten und damit seine Existenz ernstlich g
e

fährdete», sah er sich gcnöthigt, Geld zu exorbitanten Zinsen auf
zunehmen und sich dadurch aus einer Verlegenheit in die andere

zu stürzen. Aber war in dieserBeziehung seine Lage eine kritische,

so eröffnete sich ihm zu gleicher Zeit auf der ander» Seite ei»e

hoffnuugsvolle Aussicht. Es wurde eine Stellung mit sechshundert
Pfund Besoldung frei, und gelang es ihm, diese zu erhalte», s

o

war meiner Meinung nach Zehn gegen Eins zu wellen, daß ei

Travers auch bei Miß Heroen überflügelte.
In dieser für die junge Damc nicht eben schmcichclhaftcnlieber-

zeuguug faß ic
h

eines Abends allein am Kamillfeuer, als die Ent

scheidung eintraf. Ein heftiges Klopfen an der Tlmre schreckte

mich auf, und einen Moment später stürzte Travels strahlend vor

Freude in's Zimmer.
„Hallo, Travers, wo zum Kutut kommst Du her?" rief ic

h

aufspringend.

„Aus dcm Himmel! Aus dem Paradiese! Aus der Gesell
schaft ciucs Engels!" entgegneteer, indem er nn'e toll im Zimmer
umherta»zte.
„Ah so, ic

h

verstehe!" gab ic
h

etwas gedehnt zur Antwort.
„Nein, Tu verstehstnichts, Ned!" rief cr. „Niemand als ic

h

tan» verstehen, begreifen, ahnen, wie groß der Umfang mein«'

Glückes ist! Erstens — aber das is
t

nicht die Hauptsache —

habe ic
h die offene Stelle bekomme» ..."

„Und mit diese»! Glück in der Tasche bist Du sogleich zu

Konstanzc Heroen gegangen, hast s
ie gebeten, es mit Dir zu

theilcu und si
e

hat Dich erhört!" entgegnete ich, etwas gezwungen

lachend.
„Gerade so ist's!" fuhr cr stürmisch fort. „Fühlc nur, wie

meine Pulse schlagen. Ich bin seit vier Stunden im Besitz ihres

Jawortes und habe das nngcstümc Pochen meines Herzens noch

nicht stillen können. — Nein, laß lein Licht bringen, vielleichtwerde
ic
h

ruhiger im Dunkeln," fuhr er fort, als ic
h

Anstalt machte,

nach der Lampe zn tlingeln. „Du wirst doch bei meiner Hochzeit
sein? Konstanze tennt Dich übrigens schon. Ich erinnere mich,

daß si
e

mir irgend etwas Spaßhaftes von Dir erzählt hat , —

nur tcm» ic
h

mich im Augenblicke nicht besin»en, was es war."
Ich fühlte ci»e heiße Glut i» meinem Gesichte auflodern nnd

beeilte mich, de» Armswhl, in dem ic
h

saß, um einige Schritte
vom Kaminfcncr zuruckzurolleu, che ic

h

antwortcte.

„Ich bin der Tanie für die freundliche Erinnerung sehr ver
bunden," stotterte ich. „Aber was wird der arme Eapcl sage»,
den man, wie es scheint, sehr gleichgültig über Bord geworfen

hat?"
„Gleichgültig über Bord geworfen?" entgegnete cr lebhaft,

„das is
t

nicht das rechteWort. Wenn cr sich, wie ich fürchte,
mit thörichten Einbildungen getragen, so is

t

das nur seine eigene

Schuld. Dessenungeachtetthut es mir leid, daß er diese doppelte

Täuschung erleben muß, uud obgleich ic
h

mir in Bezug auf^ihu
nichts vorzuwerfen habe, so is
t

mir doch der Gedanke an ihn wie
eine Art Gcwisseusbiß."
Wir schwiegenBeide eine Weile still. Ich war nicht in der

Stimmung zu plaudern, uud Travcrs schaute träumend in die

Flamme. Ich wußte recht gut, welches Gesicht ihm daraus ent

gegen strahlte, — hatte ic
h

es doch selbst hundertmal an dieser
Stelle gesehene
„Ucbrigcns geht es mit dem Kcirathen nicht s

o schnell, Ned,"

fuhr er nach einer Weile fort. „Ich muß wenigstens noch sechs
Monate warten, denn ic

h

besitzenicht mehr als zweihundert Pfund
baares Geld, und die Einrichtung unseres Hausstandes wird sicher

lich das Doppelte tosten."
„Das ließe sich dennoch machen," entgegneteich. „Jede an

ständige Handlung wird Dir auf Dein vergrößertes Eintommcn
hin Kredit gewähren."

„So meinte ic
h

auch," fagtc cr, „aber Konstanze hat eine

solche Furcht vor Schulden — wahrscheinlich von dcm Unglück
ihres Vaters her — , daß si

e

darauf besteht zu warten, bis wir
unsere Bedürfnisse baar zu bezahlen vermögen. Freilich könnte ich
mir das Geld ohne Schwierigkeit verschaffen, aber ic

h

fürchte, wenn

Konstanze davon hörte, zöge si
e

ihr Wort zurück."
„Unsinn," entgegnete ich. „Männer mit sechshundertPfuud

Einkommen läßt man nicht so ohne Weiteres laufen."
„Du kennstKonstanzc nicht," sagte er. „Man muß schonGe

duld haben. Sechs bis neun Monate sind ja am Ende auch leine

Ewigkeit. — Aber jetzt gute Nacht, alter Junge! Ich wußte, daß
Du Dich freuen würdest, mein Glück zu erfahren."
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„In der Thal, ic
h

freue mich ganz ausnehmend ,
" sagte ich,

ohne ihn zum längeren Bleiben zu nöthigcn. Die Nachricht hatte
inich überrascht, und, was ic

h

mir kaum gestehen mochte, »och
mehr geschmerzt. Die Wnnde, welche mir itonstanzcns schone
Augen geschlagenhatten, war noch nicht geheilt. Ich brachte eine

unruhige Nacht zu, aus der ic
h

indessen mit dem festen Vorsätze
hervorging, meine Schwäche zn besiegen nnd .«onstanzcns Bild
bis auf die letzte Spur aus meinem Herzen zu tilgen.
Es war an einem Sonntag Abend gewesen, als Travcrs lam,

um mir sein Glück zu verkündige», nnd ic
h

sah Eapcl erst am

darauffolgeudcn Freitag wieder. Er hatte mehrere Tage das Bu
reau nicht besucht, sondern eigener dringender Geschäftewegen Ur
laub genommen. U»d allen« Anschein nach waren dich Geschäfte
sehr aufrcibender Natur geweseu, denn eine ernste Krankheit hätte
kaum eine größere Veränderung in seinem Wesen und Aussehen
hervorbringe» lönncn. Eapel's Züge trüge» den Stempel des

tiefstenKörper- und Scelcnlcidcns, aber er gratulirte Travcrs auf's

Herzlichste zu seiner Beförderung und benutztedie ersteGelegenheit

z» eine»: Prioatgcspräch, um ihn zu versichern, daß er seine frühe
re» Anfprüchc an Konstanze Hcrvcy vollständig aufgegeben habe
und sich aufrichtig freue, daß sein ehemaliger Nebenbuhler auch in

dieser Beziehung von» Glück begünstigt wordeu sei.
Ticß Alles tam mir freilich ziemlich seltsam vor, aber Travers,

dein dabei augenscheinlich eine Last von der Seele siel, zeigte sich
ebenso überzeugt wie erfreut, und die Neiden schienenvon der Zeit
an nur »och bessereFreunde zn sein als vor ihrer Entzweiung.
Eapcl suchte'sogar seine völlige und gutwillige Vcrzichtlcistuug da

durch zu beweise», daß er Travers ciu- oder zweimal zu Hcrven's
begleitete, uud auch ic

h

giug mit dorthin, obgleich ic
h

das ersteMal
überall lieber gewesenwäre als gerade dort.

Ich erinnerte mich mit pci»licher Deutlichkeit einer gewissen
Gartcnszcne, bei der ic

h

t»icc»d eine Rolle gespielt hatte, und ic
h

irrte mich wohl nicht, wenn ic
h

auf deu lcichtgcträuscltcn rothcn
Lippen der juugcn Dame, wie in ihren Augen eine ähnliche Er
innerung zu lcscn glaubte. Indessen blieb mein Puls, nachdem
die erste Verlegenheit vorüber war, vollkommen ruhig. Miß Her
oen zeigte sich sehr liebenswürdig und gütig gegen mich — viel
leicht nur etwas zn protegirend — und so wurde ic

h

bald ciu

eifriger Besucher des Hauses. Mir fiel dann gewöhnlich die Auf
gabe zu, mit der alten liebenswürdigen Tante, welche Mutterstelle
an Konstanz« vertrat, eine Partie Grabugc zu spielen, während
die Verlobten sich am Schachbrett unterhielten. Travcrs, von dcm

ic
h

wußtc, daß er ein vortrefflicher Schachspielerwar, schiendabei
freilich kaum den Springer vom Thurm und einen Bauer uou der

,«ö«igi» unterscheidenzu können, und mit Konstanzc, obgleich s
ie

sehr ernsthaft und nachdenklichausfnh, ging es augenscheinlichnicht
viel besser.
So waren die Beiden auch eines Abends beschäftigt, als ic

h

eine Entdeckung »«achte, die mich, wenn si
e

mich auch »icht übcr-
rafchtc, dennoch bekümmerteund beuuruhigtc.
Taute Jane hatte das Zimmer in irgend welcher häusliche»

Angelegenheit verlassen. Ich sah halb versteckthinter den Fcnstcr-
gardincn u«d beobachtetemit ei»cr ans etwas Neid nnd viel Be

wunderung gemischten Empfiudung das wunderliche Schauspiel

zwische» dcm vor Seligkeit strahlenden Paare, — aber was war
dieser Streit der Gefühle, dessen ick mich fchämtc, gegen den

Sturm von Haß, Wnth und Verzweiflung, den ic
h

plötzlich, als
«neinBlick dnrch ei» leichtesGeräusch nach der Thür gclcntt wurde,

i» dcm Angesicht eines Menschen ausgedrückt sah !

Es war Eapel's Gesicht, in das ic
h

voll Schrecke», ic
h

«lochte
sage» voll Graue» blickte. Unbcmcrkt vo» de» Audcie» war cr

durch die offene Thüre in das Zimmer getreten nnd starrte nach
de» Schachspielern hinüber. Sein Aussehen erschrecktemich s

o
,

daß ic
h

««»willkürlich aufsprang, — aber in demselbenMoment
»ahmen auch Lapel's Züge durch eine ungeheure Willcnsaüstrcn-
gnng ihren gewöhnliche» Ausdruck wieder au, uud mir die tödtlichc
Blässe, die sein Gesicht bedeckte,nnd cin gewisscs ncrvöses Zittern
der Oberlippe verrieth noch de» inneren .«ampf, dessenBeute cr
war. Ich konnte mich über die wahre» Gefühle, wclchc Eapcl für
das verlobte Paar empfand, keiner Täuschung hingeben; aber da

si
e

selbst nichts bemerkt hatten, hielt ic
h

es für das Beste zu schwei

gen, wem« ic
h

mich auch eines gewisse», unangenehmen Gefühls
nicht zn erwehren vermochte, als der arglose Travcrs auf dcm
Nachhausewege Capel um Nath fragte wcgcu Beschaffung der
Summe, welche »öthig war, um seine Hcirath zu beschleunigen.
Es schienmir, nach dein, was ic

h

gcsehcn, als hätte er sich an
Niemand wende» könne», der weniger geneigt war, ihm zn seinem
Glücke zn verhelfen, als gerade Eapcl. (F°«ich»»g ielgt.)

Zie berliner Märkte.
, Von

Schmidt 'Wtißtnfel«.

I.

Einc so große Stadt, wie Berlin, hätte schon längst einer
großen, verdecktenMarkthalle in ihrem Mittelpunkt bedurft, wo an

jedem Tag und zu jeder Tageszeit die Bedürfnisse für die Küche

vorhanden mären. Seit Jahren beschäftigt man sich auch schon
mit dicfcm Projekt, aber es konunt nicht vo» der Stelle. So
bleibt's denn immer noch bci den nltcu Märkten, die anf den ver-

fchiedcnen Plätzen der Stadt an dcn verschiedenenWochentagen

Vormittags stattfinden. Tic Bauer» der Umgegend, die Mctzgcr,
die Fischer, die GäUncr, Butter- nnd Käschändler, Höcker nnd Höckc-
rinnc» rücken in aller Frühe schon anf dcn Platz und nchmcn da-

fclbst ihrcn Standpunkt cin. Tic Einen schlage» hölzerne Bndcn
ans, die Anderen bloße Schuppen, die Tritten fürmlichi Zelte, die

Meiste» begnüge» sich, eine» kolossalenRegenschirm wie ein Ba«»er

ihres Rechts und ihrer Ehre aufzupflanzen, uuter dem si
e

beim

Regen «nie beim Sonncnfchcin, im Winter mit dem Beistand ihres
wärmcndcn Kohlenbeckens hocken. Ehe noch die „Madamcs" sich
aus ihrcn Bcttcn erhoben haben, steht der Markt mit seinen Zclt-
»ud Schuppcnreihcn, mit sciueu Korb- »»d.Fässcrgassc» fi

x uud

fertig da. Der Wildhäudler uud der Mctzgcr fctzcu das Ausneh
men und Zerschneide»des lieben Viehzeugs fort, dic MilchlMdlcr
nehmc» dic Taufc ihrer Milch vor, dic Höckerinnc» kochensichihrcn
Kaffee. Tic erste»Tienftmädchc» crschcme»,dic Le»te, wclchc Stroh
nnd Hafer, Erbsen und Gerste brauchen. Tas Handeln nnd Bic-
»c» beginnt , das bnntc Bild erhält Leben uud Lärm. Tic „Ma
damcs" komme» »u» auch, gefolgt vo» ihre» Mädche» mit großen
Martttörbc». Mit ci»em gewissen Stolz geht dic junge Frau auf
dcu Markt ; si

e

will sich als Herrin einer ,»üchezeigen, si
e

hat noch
dic Romantik des Martteintaufs im Herze». Es tö»t ihr lieblich

i» die Ohre», wenn die Höckcrimicn u»d Fischwcibcr s
ie „Madam-
tcn" rufen ; si
e

is
t

in dem Stadium dcr Weiblichkeit, wo si
e

es übcl
nimmt, Fräulein zu heißen, während si

c

cinigc Jahre später davon
wieder geschmeicheltist. Sic hielt es für Schuldigkeit, zu haudeln ;
aber si

c

versteht es nicht und bei ihrer Uncrfahrcnhcit tauft si
c

so

theucr als möglich. Tic gcrciftcu Ehcfrancu thu» dicß »icht; si
c

te»»c» gcnau dic Marktpreise uud habe««ihre Erfahruugcu , ihre
Kundschaft, namentlich bei dcn Fischhändlern. Mittags kommen

da»» dic schr Erfahrc»c», welche billig taufen wolle» uud nicht b
e

trübt darüber sind, daß die besteWaarc schonweg ist, daß nur

noch »,it Resten gehandelt wird. Für ihre Ansprüche genügt dic

Waarc nnd dic Hauptsache ist, billig ci»z»kanfcn. Tic Marltlcutc,

wclchc sich bereits anschicken, cinzupackcn und zu räumc», habcn

nichts licbcr, als in diesen«Moment noch s
o viel als möglich los

zu werde», uud lasse» bezüglich der Preise „fünf gerade sein", wie

die Berliner sagen. Gewöhnliche Bürgcrfraucn, die mit zahlreicher

Fa«üilie gesegnet sind , oder durch Geselle» und Lchrburschcn einen

großen Mittagstisch zu halte» habe», raffe» i
n der letzten Markt-

stundc ganze Ladungen vo» ilohl nnd Rübc», Kartoffeln nnd Fleisch-
waarcn zusammen, dic si

c dcr „.»icpeufran" zum Trausport «ach

Hause übergeben.

Juslösung des «öthlcls Stile ^36:

HerzNepicu.
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Einst und Jetzt.
Von H. Moser.

II.
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Die Söhne des Jerurtheilten.
Roman von W. Smith.

(Fortsetzung,)

37. Slpiin PronKloot i,I« ti!»hn,

Herbert Proudfoot war ei» sehr bcmerlenswcrth aussehender
Knabe', sein Kopf hatte eine ungewöhnlich hohe Stirn, seine Ge
sichtsbildung war angenehm, namentlich der Mund lleiu und mäd

chenhaft geformt, aber aus seinen wcitgcschlitztenhellblauen Augen

leuchteteein kranlhaftcl Schimmer, Neigung zu Beschäftigung mit
dem Ueberirdischcn und Sehnsucht nach dem uncrforschlichen Jen
seits. Mochte er diese Neigungen von seiner Mutter haben — mir
wissen ja, was diese empfand, als si

e

mit Herbert vermählt wor
den war — es gibt indcß hänsig auch unter der Iugeud dergleichen
ätherischeErscheinungen, denen mau es bald ansieht, daß si

e

nicht
bestimmt sind, lange auf Erden zu weilen, uud die auch fur's irdi

scheLeben wenig taugen. Ucber die Wangen des zarten Knabe»
war wohl ein leichter Noscnhauch ausgegossenund der Saune b

e

merkte einst gegen den Arzt, daß er auf dieseNöthe eine Hoffnung

setze, aber der alte Praltiler hatte leise für sich de» Kopf geschüttelt
und etwas von de» „Schleimhäuten" gemurmelt.

Kezia begrüßte den Knabe» mit einer rührenden Hingebung.

„Kennst Tu si
e

«och?" fragte ihn der Sauire. „Sieh', das is
t

ja

die alte treue Nursc, die alle Deiue Onlels uud Tanten genährt
»nd gepflegt hat!" — „Uud meine gute thcurc Mama auch?"
fragte Herbert mit einen» unaussprechlich sehnsüchtigenTone. -^

„Ach nein!" crwiedertc der Squirc fast rauh, weil er sich ärgerte,

daß der Knabe, der immer nur die Eriuucrung an seine 'Mutter
feierte, dadurch in de» Aandcn der Bctiübmß festgehaltenward.

?!l»s!r.Wcü. «<>.X,

„Und sich'," fuhr er ablenkend fort, „hier is
t

eine kleine Gesell
schafterin für Dich, mein Liebling; ein gutes Kind, das nächstens
in's Waisenasyl nach Afhlcydow» kommen soll." — Herbert streckte
Primrosc seine kleine hagere Hand entgegen. „Gehst Du gern
dorthin?" fragte er sie. „Gefällt Dir's dort? l) erzähle mir
Etwas davon! Ich höre so gern von den armen Waise», die

auch keine theure Mama mehr haben wie ich. Hier is
t

auch ein
Buch, das hat mir der Großpapa mitgebracht; es heißt: , Georg
Müller, durch Veten uud Arbeiten Vegrundcr des Waiscnasyls zu
Ashleydown'. Willst Tu mir Elinas daraus vorlesen, Kind?" —

Primrose erklärte sich dazu bereit und setztesich dicht an des Kna
ben Bette. Der alten Kezia traten die Thräncn in die Augen.
Der Squirc, der dich bemerkte, gab ihr verstohlen ein Zeichen und

ging mit ihr in ein Nebenzimmcr. „Nun, was sagt Ihr zu mei
nem Jungen, Amme?" fragte er gespannt. Kezia zuckte traurig
mit den Achseln. „Meint Ihr, daß er Euch nicht gefällt? Seid

ja immer ein halber Hausdottor gewesen!" — „Der Fehler ist,
Sir, er hat keine Konstetotion," bcmcrltc Kezia, auf Grund der
Hausmcistcrweishcit ; „uud ci» Meusch ohue Konstetotion ..." —
„Ah bah! Schwatzt mir doch nicht solch' Zeug von Ko»stitutioneu !

Sagt mir vielmehr, ob Ihr nicht irgend ein gutes Hausmittel wißt.
Was würdet Ihr thu», wenn Ihr dcn Knaben hättet?" — Kezia
sann einige Minuten »ach. ,,^ch würde Manchcs mit ihm thu»,

Sir!" sagte si
e

dnn» bedächtig. „Zum Ercmpel : frischeLuft, wc»»'s

son»ig ist. Lassen Sie de» Kleine» oft i«'s Freie, wenn lein

böser Wind geht. Und dann: Esclsmilch! Eselsmilch is
t

ein b
e

rühmtes Heilmittel gegen allerlei Ucbel im Inwendigen. Lassen Sie

den Master alle Tage tüchtig Esclsmilch trinken und »icht mehr so

viel studire». Nur teinc Bücher — bnchischc.«indcr werden selten
groß . . .' Das war etwas Positives für den Sqnire, der nach

jedem Strohhalm griff. Er lief sofort hinaus »»» befahl dem

7^
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Hausmeister, er solle so schnell als möglich alle milchgebcndenEsel
herbeischaffe»,die in der Umgegend aufzutreiben seien. Tann lehrte
er mit iiczia zu den mindern zurück.
Tic Leser habe» ans mancherlei Vorkommnissen zu Ashbroolhall

entnehmen tonnen, daß der Besitzer dieses ausgedehnten Edelgutcs

wenig in seinem persönlichen Wesen hatte, was ihn des privilcgir-
len Standes würdig machte, dem er vermöge seines Bcsitzthnms
angehörte. Squire Proudfoot stammte auch lcincswegs vom alten

englischenRittcrthum, sondern aus niederer, bürgerlicher Sphäre,

deren Reste sich in der alten ehrwürdigen „Halle" »och lonscimrt
;n habe» schienen. Sein Großvater hatte sich durch glücklicheUm

stände ein ziemliches Vermögen erworben und die höchstdcrangirtcn

Vermogensverhältnissc des letztenAshbrook benutzt, um dessenFa-

milicnsitz tief nntcr dem eigentlichenWerthc an sich zu bringen.
Selten gelingt es aber den bürgerlichen Emporkömmlingen, nament

lich solchen, denen jede höhere Nildung abgeht, jenes crllnsive

Wesen wahrhaft würdig anzunehmen, welches geborenenEdclleuten
des gediegenenSchlages vermöge ihrer Erziehung, ihrer sorgfältig

gepflegten Familicnerinncrungcn und Gewohnheiten cigcnthümlich

ist. Allerdings hatte der Squire eine Erziehung erhalten, wie si
e

den Sitten und allgemeinen Begriffen der Aristokratie entsprach,
aber sein ganzes ritterliches Wesen und Gebahrcn war dennoch
nur erkünstelt, affcltirt und darum unerträglich. Nur im Aeußer-
lichcn suchteer den Unterschied zwischen Bürgcrlichtcit und Junker-
thum festzustellen. Er hatte in seinemBetragen, i» seinen Beschäf
tigungen, in seinem Umgange eine genaue Grenze gezogen zwi
schensich und allen Bürgerliche», die er nur dann überschritt, wenn
er im Verkehr mit Bürgerlichen den Edelmann zeigen wollte.

So verlangte er's anch von seinen Kinder», uud daher hatte
seine stolze Härte Aurora iu's Irrenhaus gebracht und Jack für
immer aus seinem Herzen verbannt. An seinem Enkel Herbert

führte er seine schroffenGrundsätze in deren ganzer Ausdehnung

durch. Er isolirte den Knaben vollständig, damit er nicht im Um
gange mit „den» niederen Volte" bürgerliches Wesen cinathmc.
Als daher Kezia Erowc dem Squire außer der Esclsmilch und der
Entfernung aller geistanstrengendenLektüre auch anricth, er solle
seinen Enkel öfter in frischer, freier Luft mit anderen Knaben der

Umgebung fpielcn und sich bewegenlassen, da schüttelteder Squire

heftig den Kopf und tiefe Indignation sprach sich in seinen Mienen
aus. „Nein, nein," sagte er rauh, „Spielkameraden kann ic

h

meinem Erben nicht gestatten. Ich wußte hier herum leinen Kna
be», der seiner Stellung würdig wäre. Tic Bauernjungen sind
alle zu roh und zu niedrig, als daß Herbert sich mit ihnen befassen
lünutc; si

e

würden ihn auch mit seinen öfteren feine» und selt
samen Bemerkungen nur verspotten." Hiergegen wagte Kezia, wenn

si
e

auch anders dachte, leinen Einwand, nur meinte sie, „der kleine

Squire" habe vcimuthlich zu wenig Bewegung und s
e
i

viel zu viel

in der Ttube. Herbert war in der That stubcnlrant. Ter Squirc
crinncrte sich, daß sein eigener jüngster Sohn im zartesten Alter

gestorben war, weil er ihn durch öfteres Hinaustrage» in freie
Luft hatte abhärten wollen. Bei Herbert brachte er nun das ent

gegengesetztePrinzip in Anwendung: er hielt ihn wie ei» Kleinod

i» Watte eingehüllt. Ten grüßten Thcil seiner Lebenszeit mußte
der Knabe im Gemach zubringen, von welchemsorgfältig jeder Luft
zug abgesperrt blieb. Wenn der 3quirc mit ihn« ausfuhr, ward

Herbert vorher nicht allem sehr warm gekleidet, sondern auch dicht

i» Tecken und Tcppiche eingehüllt, so daß nicht einmal der natür

liche Prozeß der Ein- und Aüsathmung ungehemmt vor sich gehen
konnte. Tadurch ward die ohnehin tränlclndc und übcraus zarte
Konstitution Hcrbcrt's in ihren Funktionen bis zur Lebensgefahr
gestört.
Ter squire versprach, Kczia's Rath zu befolgen und an beson

ders sonnigen Tagen seinen Enkel in's Freie fahren zu lassen.
—

„Nicht fahre» Sir — laufen lassen Sic den kleinen Squirc, so

lange seine Vci»c aushalten, im Garten, in Feld und Wald.

Sehe» Tic nur die munteren Rehe und die Häschen draußen auf
Ihrem Bcsihthum, Sir — was würde aus denen werden, wenn

si
e

in Naumwolle eingepacktumhergetragen werden follten !
" Ter

stolze Herr mußte über den naiven Vergleich der Alten ironisch
lächeln; er machte in diesem Augenblicke eine andere Bemerkung,

welche ihm ein wichtiger t5i»g.crzcig^ sein schien. Herbert hatte

die Hand bcr llcincn Primrose erfaßt und unterhielt sich mit ihr,
als wenn er schon Jahre lang mit ihr zusammengemohnthätte.
„Tas wäre für meinen Liebling ein passenderSpielkamerad," fagte
er, „wcim die Kleine einige Tage bei ihm bleiben wollte!" Primrofe
erklärte sich dazu bereit, aber mir für einige Tage, denn s

ie hing
an ihrer alten Pflegemutter und glaubte nicht, eine längcrc Tren

nung von derselben ertragen zu tonnen.

„O, wie froh bin ich, daß Tn bei mir bleibst!" rief der Kleine

in einem Tone, welcher des Squire's Herz vor Freude tanzen
machte. Es wurde zwischen der alten Wärterin und dem Squire
verabredet, daß Primrosc einige Zeit zu Ashbroolhall bleiben und,

wenn es ihr daselbst »icht mehr gefalle, in einem Wagen nach
Bristol zurückgebrachtwerden solle. Kezia selbst schicktesich, nach
dem si

e

einige Nahrung zu sich genommen hatte, zur Heimfahrt an,

wozu ebenfalls ein Korbwagen vor des Cquirc's Hofe bereit stand.
Bevor si

e

das Herrenhaus verließ, ging s
ie noch einmal in das

Kinderzimmer, um Herbert und ihrem lieben Pfleglinge ein Lebewohl

zn sagen. Tic beiden Gespiele» waren i» diesenAugenblicken allein
im Gemache. „Gott befohlen, Master Herbert!" sagte si

e

mit einem

leisen Anflug von Wchmuth. „Ich hoffe Euch recht frisch und wohl
zu sehen, wenn ic

h

wiederkomme!" — Ter Knabe blickte sich scheu
um, als wolle er sich vergewissern, daß der Großvater ihn nicht

höre. „Weißt Dn was, Amme?" flüsterte er gehcimnißvoll.
„Wenn Großvater mich fortlassen wollte, möchte ic

h

am Liebsten zu
mciucr guten Mutter. Tu weißt doch— si

e

is
t im Himmel, und

das hat si
e

mir gesagt, eh' si
e

von mir ging: wenn ic
h

glaube,

daß Christus am Kreuze für uns gestorben sei, lüme ic
h

wieder zu
ihr. Ich möchte gar gern zur Mutter, Amme."

Kezia wendete sich ab und entfernte sich schnell. „Er is
t

zu
gut, um lange zu leben," sagte s

ie für sich, indem si
e

Thräncn aus
dcu Augcn wischte. Bald darauf brachte ein flinker Gaul die Alte

nach dein Almosenhause zu Bristol zurück, und wieder blickten eine

Menge alter Gesichter durch die kleinen Fenster der Nachbarhäuser,

als Kezia vorfuhr, und die Neugier der alten Pcrsonc», was aus

Primrofe geworden, war grenzenlos.
Es vergingen Tage, es vergingen Wochen, und Primrosc kam

«icht zurück. Ter Squirc sandte vielmehr nach dem Almosenhause
Tabitha's die Nachricht, cs gcfallc der Waise noch iu Ashbroolhall
und die Schwestern möchten wegen derselbe» außer Sorge sein.
Ter stolze Squirc schriebzwar, unästhetischgenug, seiner Ko

lonie milchender Esel reichlich die Hälfte der an seinem Entcl be
merkbaren Hcilswirlungen zu, die andere Hälfte tonnte er aber

trotz all' seines stolzen Tünlcls der liebenswürdigen Waise nicht
vorenthalten. In Wahrheit wurde Primrosc Hcrbcrt's besterArzt ;

si
e

wirkte erheiternd, ermunternd und zerstreuendauf seine verein

samte Seele, und dabei gesundetesein Leib auf wimderbarc Weise.

Herbert ward gesprächig, beweglich, lebensfroh. Er sprach mit se
i

ner Gespielin noch o
ft von seiner Mutter, aber er sehnte sich nicht

mehr in krankhafter Weise zu ihr i
n den Himmel; ja er sagte

geradezu, so lauge Primröschcn bei ihm bleibe und ihn lieb habe,

möge er gar nicht von der Erde fort, und er wolle si
e viel lieber

habe», wie Papa die Mama, wenn si
e

Neide groß geworden seien.
Ter Knabe mochte leine Stunde mehr ohne seine kleine Freun

din zubringen; seitdem er si
e hatte, war ihm die frühere Verein

samung verhaßt geworden. Sic mußte morgens die erste Person
sein, welche sein erwachendes Auge grüßte, si

e

mußte Thcil neh
men an all' seinen Genüssen , mit ihm lesen uud über Gelesenes
sprechen, uud nicht eher durfte si

e

des Abeuds von seiner Seite
weichen, bis er sein Auge zum Schlummer schloß. Sein größtes

Ergötzcu aber war, an den schönen Tagen des ersten Frühlings

Hand in Hand mit ihr im Garten oder Part, oder, i
n Begleitung

des Hausmeisters, zwischen den Feldern und am Rande des lleincn

Flusses zu lustwandeln. Tie milde Frühlingssonnc vollendete die
Kur, welche Primrosc (was bekanntlich „Schlüsselblume", also eine

der erstenFrühlingsblumen bedeutet)cm ihm begonnen hatte. Her
bert erstarkte förmlich, tonnte ohne Ermüdung mehrere Stunden

gehen und bclam rothc Wangen , deren Farbe sich offenbar von bei

früheren hektischenRöthe unterschieb.
Der Squire hatte eine Empfinduug des Triumphes, die aber

von Reinheit doch weit entfernt war. Seine Liebe zu dem Kna
ben, als dem letzten noch übrigen Sprossen seines Sohnes, war
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groß; mächtiger aber noch war in ihm die Sorge und die Rücksicht
auf den Erben, und diese letztereEmpfindung gründete sich auf

Selbstsucht. Der Gedante, daß wenn er stürbe und auch Herbert
nicht mehr am Leben sei, Ashbrookhall mit allen Gebäuden, Gär
te», Farmen entweder auf seinen ausgcstoßencn Sohn John (Jack
mit der Laterne), oder auf einen noch vorhandenen Cousin, Tom

Proudfoot, übergehe, mar ihm peinlich und verbitterte ihm das

Leben. Jack hatte sich in Folge seiner Lüderlichleit in die niederste
Pöbelsphäre begeben, und das erschien in des stolzen Proudfoot's
Augen als unverzeihliches Kapitalverbrechen. Tom, der Eousin,
den er ebenfalls sich fern hielt, hatte ihm eigentlich nichts gcthan,
aber er haßte ihn. Eine einzige, kleinliche Ursache, welche für die

sen Haß vorlag, zeigte deutlich, daß dem Equirc selbst noch ein

starker Rest erbärmlich kleinbürgerlichen Wesens anklebte.

Squire Proudfoot uämlich hielt sich seit vielen Jahren für einen

Meister im Schachspiel. Einst, vor etwa fünfzehn Jahren, hatte er

feinen Cousin, mit welchem er damals noch auf freundschaftlichem
Fuße stand, aufgefordert, eine Wettpartie Schach mit ihm zu spie
len, i» welcher er natürlich seinen Gegner seineMeisterschaft fühlen
lassen wollte. Die Partie dauerte acht Tage und

— der Sqnire
verlor sie. Seit diesem Verluste, den er als tiefte Kränkung nnd

Schmach betrachtete, ward er der Feind seines Eousius, haßte er

ihn und wollte nie wieder etwas von ihm hören.
Diese Niederträchtigkeit seines Charakters sollte sichplötzlich auch

gegen ein harmloses Kind, gegen die Retterin seines Enkels wen
den. Kaum hatte in den ersten Maitagen der Arzt erklärt, er

halte Herbert für gesund, so erwachte in Proudfoot's Brust auch
der alte Groll gegen die Familie Hazeldcan , aus welcher Primrose

herstammte. In diesem Groll idcntifizirte er Primrose mit dem
anmaßenden Seymour Hazcldean, welcher seine Augen bis zur
Tochter eines Squire zu erheben gewagt hatte, und nun, da das

Mädchen für seinen genesenenErben entbehrlich geworden war, be

gann er Primrose mit seinen finster», bösen Blicken wie mit Dol
chen zu verwunden. Er fand mit einem Male an ihrem Benehmen,
an ihren Reden, an ihrer zu großen Vertrautheit mit seinemEnkel

viel zu tadeln. Mit einem Male suchteer sich selbst glauben zu
machen, das, was Primrose spreche, se

i

eigentlich größtentheils

Aberwitz und verderblich für das Gcmüth seines Erben. Ohne
Zweifel, so meinte er, habe ihre Gesellschaft den Knaben zerstreut,
aber feine Gesundheit habe er allem Vermuthen nach nur den Eseln
und dem endlichen Durchbruch seiner besserenNatur zu verdanken.

Das kluge Mädchen empfand nur zu schmerzlichdie grelle Ver
änderung im Nenchmcn des Squire; si

e kam sich vor, als habe

si
e

ein Verbrechen begangen, und sehnte sich fort. Schon hatte der

Equirc sich entschlossen,das Mädchen in einem Wagen nach Bristol
zurückzusenden,da erschienKczia, nm sich nach Primrose's Befin
den zu erkundigen. Ter Squire fugte in Gegenwart seines Enkels,

Kezia könne ihren Pflegling mit sich nehmen, damit das Kind i
n

seinem ferneren Lebenslaufe uicht beeinträchtigt werde. An seinem
Tone u»d a» der undankbaren Bemerkung, die „Proudfoot-Konsti-
tntion" des Knaben habe sich endlich felbst geholfen, erkannte die

Alte, daß der stolze Mann, nachdem die Sorge von ihn, gcwiche»,
wieder der alte, kaltherzige Tyrann geworden sei, der er sonststets
gegen seine Familie gewesen.

Herbert brach in Thräncn aus, als er vernahm, Primrose, seine

liebste Freundin, solle von ihn, entfernt werden. „Was soll ic
h

ohne si
e

machen?" fragte er zagend. „Ich habe dann Niemand
mehr, der mit mir freundlich spricht, der mit mir spielt, mit mir

lernt, mit mir betet. Wir paßten so hübsch zu einander, denn
wir sind Neide Waisen ... Du gehst nun hin zu den anderen
Waisen, Primrose, uud ic

h kann nicht bei Dir sein. Ich wollte,

ic
h

wäre bei meiner Mutter im Himmel !
" Als der Squire diese

Worte hörte, sagte er rauh: „Tu bist ein Narr, Herbert!" und

verließ ergrimmt das Zimmer. „Spanne an!" befahl er in der

Vorhalle dem harrenden Kutscher, welchem bereits angedeutet wor

den war, daß eine Fahrt nach Bristol gemacht werden solle. Er

ließ sich vor Kczia und der kleinen Primrose nicht mehr sehen, was

die alte treue Seele so tief verletzte, daß si
e

sichentschloß, sichmit

ihrem Pfleglinge ohne Abschied vom Squire zu entfernen.
Als si
e

im Begriff mar, Primrose vollständig zum Weggange
anzukleiden, erschienein Bedienter uud richtete an Herbert den Be

fehl aus, er möge zum Squire kommen, der ihn, wie er bereits
wisse, mit nach Bristol zur Blumcnschau nehmen wolle. Er half
ihm hierauf sein Obcrklcid anlegen. „Lebt wohl, Master — Gott

se
i

mit Euch!" sagte Kezia bewegt zu Herbert uud streichelte ihm
die schmale Hand. Primrose vergoß Thränen und versprach, recht

o
ft an ihn zu denken. Herbert vermochte vor Kummer kaum zu

sprechen. Fünf Minuten später befanden Beide sich auf der sonni
gen Landstraße nach Bristol. Es dauerte nicht lange, so sauste
Proudfoot's eleganter Wagen, mit vier feurigen Rossen bespannt,
an ihnen vorbei. Der Squire uickte leicht gegen Kezia, wendete
aber sogleich das Gesicht wieder ab. Herbert blickte sich indeß

mehrere Male nach Primrose um und warf ihr Kußhände zu. Der

Squire zog finster die Brauen zusammen, als er dicß bemerkte.

„Laß das, Herbert!" sagte er. „Es setztDich herab, gegen der
gleichen Leute Deiue Hand zu küssen. Jedenfalls sind es recht
gute, dienstwillige Menschen, aber si

e

sind nicht unseres Standes,

und mir Deinesgleichen gebührt eine Gcbcrde freundschaftlicherVer
traulichkeit, wie eine Kußhaud ist. Bedenke, Du bist mein Erbe,

Herbert, der Erbe aller Liegenschaften von Ashbrookhall — und
das Kind, gegen welches Du eine so große Aufmerksamkeit zeigst,
kommt nächstens aus Armuth vom Almoscnhansc nach dem Wai-

scnasyl ! Es mar eine Ehre für dicß Mädchen , in Deiner Nähe
weilen zu dürfen, aber es is

t keine Ehre für Dich, einen Proud
foot, si

e
auszuzeichnen. Das schicktsich nicht für Tick. Denke

nicht mehr an sie. Halte Dich meiner würdig, Eöhnchcn!"
—

„Ich habe aber Primrose recht licb gewonnen, Großpapa!" ent
gegnete Herbert.

— „Ah bah ! was habt ihr Beide mit einander
gemein !" — „Einen Vater , Großpapa — wir sind ja alle Neide
Waisen!" — „Ja, ja, mein Junge, aber es ist ein gewaltiger
Unterschied zwischen einer Waise, die der Barmherzigkeit anheim
fällt, und einer Waise, die Erbe von jährlich 10,000 Pfund ist!"
entgegneteder Squire schucidcud.— „Verzeihe, Großpapa! Ich
glaubte, wir wären vor Gott gleich!" — Vor dieser Bemerkung
verstummte der stolze Mann. Dann richtete er das Gespräch auf
andere Gegenstände. In Zeit von kaum anderthalb Stunden hielt
seine Karrosse vor dem glänzendsten Hotel von Bristol, und der

Wirth stürzte mit seinen Kellnern heraus, um dem Mammon in

dcr Gestalt des stolzen Sqnire die devotestenReverenzen zu machen.
Viel später gelangten Kczia und Primrose nach dem kleinen Al°

moscnhause, wo si
e

die prophetischeTabitha leider aus ihrem Wahne

rissen: cines Tages noch „Miß Rose Prim" als Lady auf Ashbrook
hall zu sehen.

38. Kim b<mUnnz grtllmit.

Während Primrose, kurz nach ihrer Rückkehr von Ashbrookhall,
in's Waisenasyl zu Ashleydomn bei Bristol übersiedelte und s
o eine

neue Heimat bekam, installirtc bekanntlichMr. Linley Harry in sein
Comptoir und vermittelte Lim's Unterbringung in einen Buch-
ladcn. Inzwischen jedoch behielt Sim Tisch und Wohnung in Lin-
ley's Hause, so daß die beiden Brüder einen Thcil des Tags und

die Nacht mit einander zubringen durften. An die zeitweilige Tren

nung gewöhnten si
e

sich leicht und entschädigtensich des Abends,

wenn si
e

sich in ihr Dachstübchenzurückgezogen hatten, durch den

Austausch der Erzählung ihrer Eilebnissc. Harry machte als ler

nender Comptoirist rasche und bedeutendeFortschritte, so daß Mr.
Linley von ihm sagte : er habe den Kopf eines Mannes auf Kna-

bcnschultern. Sim dagegen war unstät und zerstreut in seinen»
Wesen, konnte sichnicht in seine untergeordneteStellung als Ladcn-

bursche gewöhnen und wechselte in Zeit von noch nicht ganz fünf

Jahren sechsmal den Prinzipal. Endlich kam er zu cincm Buch
händler Crump, dessenGcschäftslokal weit von Mr. Linlcy's Hans
entfernt war. Mr. Crump hatte eine längere Unterredung mit
Eim's Protektor, bei welcher beide Männer die Ucbcrzeugung aus
tauschten, daß die allzu häufige Entfernung Sim's vom Geschäft
sowohl wegen der Zeitvergeudung, als wegen Sim's Neigung zu
Zerstreuung Unzuträglichteitcn im Gefolge habe, deren Abstellung

räthlich sei.
Am Tage nach dieser Unterredung bemerkte Mr. Linley den

Brüdern , er habe mit Mr. Crump die Verabredung getroffen , daß
Sim Kost und Wohnung in des LetzterenHause habe und nur ein
mal in jeder Woche, Sonntags nach Linley's Hause zum Essen
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kommen solle. Harry cischral und erblaßte; er hatte sich, cinge-

denl der letztenWorte seiner sterbendenMutter, zu sehr daran ge°

wohnt, den jüngeren Bruder fort und fort zu beaufsichtigen. Tim
war bisher, weil er mit ihm eine Wohnung theilte, sein unzertrenn
licher Geführte gewesen, und nun sollte er sich von ihm trennen!

Welch' ein geringer Trost, daß er jede Woche einmal mit ihm zu
sammen essen sollte! Mr. Linley's Anordnung war ein Schlag,
der sein Herz traf, aber er war viel zu dankbar, als baß er sich
nicht willig in jene Anordnung seines Wohllhäters hätte fügen

sollen. Er ließ sich seine Bewegung dcßholb möglichst wenig ab
merken und ermahnte seinen Bruder, recht gehorsam und verständig

sich in seine Lage zu fügen.

Leicht sollte dem, nun zum Jünglinge herangewachsenenwacke

ren Comvtoirschreibcr die Trennung nicht werden. Der Trost, wel

chen er seinen«weicheren Bruder spendete,hielt bei ihm selbst nicht
vor. Den ersten Tag, als Sim nicht, wie gewöhnlich, neben ihm
beim Essen saß, konnte er kaum einen Bissen über seine Lippen

bringen. Mr. Linien, welcher die Ursache ucnnuthctc , war so zart
fühlend, leine Frage nach dem Grunde seiner Appetitlosigkeit zu
stellen. Harry schlichsich still in sein Stübchen und brach in Thrü-
ncn aus. Es war ihm zu Muthe, als sollte er seinen Bruder nie
wieder sehen. Sei» größter Kummer ward durch den Gedanken

hervorgerufen, daß er nicht wisse, wie Tim, der Schwächere, sich
ohne seine Gegenwart befinde. Doch ermannte er sichbald. Die

Hoffnung auf die Zukunft, das Vertrauen auf Gottes weife Für
sorge richtete ihn auf. Er trockneteseine Thränen und begab sich
wieder in's Comptoir. Als er, nach Schluß desselben, Abends

zum ersten Male allein in seinen!Dachstübchensichbefand, hatte er

einen neuen Anfall des Trennungsschmerzes auszuhalten. Eine

tödtliche Einsamkeit umgab ihn, es war ihm, als fe
i

die Welt aus

gestorben. In diesem Zustande schuf er sich einen gewissenTrost
durch den Vorsah, seinen Wohlthäter um die Erlaubniß zu bitten,

außer dem Sonntage jede Woche einmal Sim besuchenzu dürfen.
Dann fetzteer sichhin und schrieb, wie er schonmehrmals gethan,
einen Brief an Kezia Crowe und Primrose, worin er die letzte»
Erlebnisse mittheilte und sein Herz ausschüttete. Nachdem er dich
Liebeswert gethan, konnte er recht innig beten und schloß, innerlich
beruhigt, seine Augen zum Schlafe. Damit hatte er denn den grüß
ten Schmerz überwunden. Tic Gewöhnung muhte das Uebrigc
thun.
Harry hatte noch immer zwei Feinde im Hause : Miß Neenie

M'Alpine, die ihn ihre Geringschätzung so oft als möglich fühlen
ließ, namentlich seitdem er in seiner Harmlosigkeit vcrrathen hatte,

daß er und sein Bruder dem Laternjack, der s
ie tödtlich beleidigt,

viel zu verdanken habe, und Hettor Hartwell, welcher mehr und

mehr den übermüthigen, düntclvollen Gentleman spielte. Am zwei
ten Mittage nach Sim's Entfernung, als er sich auf einige Augen
blicke nach seinem Stübchen begeben hatte und dasselbeebenwieder

verließ , hörte er auf dem unteren Korridor ein Gespräch zwischen
Lena und Hettor, der im Begriff mar, einen Spazierritt zu machen.

„Gott se
i

Tank !" rief Hettor höhnisch ; „einen von den überflüssi
gen Nengels wären wir aus dem Hause los. Wird der Andere

nicht auch bald nachfolgen?" — Diese rohe Bemerkung versetzte
dem braven Harry einen Stich in's Her; ; er stand wie gelähmt
und mußte unfreiwilliger Hörer der Fortsetzung des Gesprächs sein.
Das edle Mädchen goß Balsam in die Wunde, welche der Sohn
des Reichen ihm geschlagen. „Ich weiß nicht," erwiederte Lena,
„wer mit Deinen beschimpfendenAeußcrungcn gemeint fein könnte,

Heltor. Solltest Du indeß die beiden Brüder Hazeldean meinen,

so wären Deine Aenßcrungen nicht bloß ungerecht, sondern auch
roh und gemein." — „Oho! Du bist ja äußerst zart in der Ver
teidigung dieser Bettler!" — „Ja, das bin ic

h

und mit siecht!
Uebrigcns sind es leine Bettler, von denen Du sprichst, sonder»
höchstehrenwcrthc, brauchbare Menschen, welche zu arbeiten ver
stehen, was nicht Jeder vermag." — „Pfui, Lena, Du solltestDich
schämen, in dieser animirtcn Weise von Bursche» zu sprechen, die

auf der Straße aufgelesen wurden, die mit den niedrigsten Trun
kenboldenGemeinschaft hatten, und sich sogar dieser Gemeinschaft
rühmten." — „Ah, man muß es Ihnen lassen, Master Hettor,"
erwiederte Lena mit schneidendemSpotte, „Tie verwenden die
Muße, welche Ihnen, Dant den Reichthümcrn Ihres Vaters, zu

Gebote steht, ganz vortrefflich auf das Studium, ehrenhafte Men

schenzu schmähen!"
— „Das is

t

eben der Unterschied zwischen mir
und einem Sklaven, daß ic

h

nicht zu arbeiten nüthig habe!" b
e

merkte Heltor, mit der Reitpeitschewippend. — „So? Tu glaubst,
das Nichtsthun verleihe Dir eine besondereWürde? Wenn Du
Dich des Nichtsthuus rühmeu willst, solltest Du wenigstens denken
wie ein Gentleman!" — „Ich bin ein Gentleman! Wer wagt es,
daran zu zweifeln?" — „Ich, Hettor, nach Deinen Aeußeruw
gen!" rief Lena erzürnt.

— „Ah, Du hast leider lein Urtheil.
Du schwärmst für die Bettler, die Deines Vaters Gnadenbrot»
essen !

" — „Und was wärest Du denn ohne den Mammon Deines
Vaters? Kennst Du den Grundsatz meines Papa: ein ehrenhafter
Arbeiter se

i

ein Gentleman von Natur? Womit wolltest Du den
Gentleman rcurüsentiren ohne Deines Vaters Geld?" Tu tonntest
nicht einmal arbeiten, Dich nicht 'mal ernähren, und das tann

Harry Hazeldean; darum is
t er weit mehr Gentleman als Du."

— „Himmel! Du wirst beleidigend!" rief Heltor mit dem bcsporn»
ten Fuße stampfend. „Nein, Du bist verschroben!" setzteer spöt

tisch hinzu. „Deine superfeine Klassifikation der Menschen und
Stände gründet sich auf verrückte Romane, wie die ,Lady von
Lyon'. Harry — wie Du den. Habenichts »ur allzuocrtraulich
nennst, is

t Dir eine Art von Maudc Melnottc', und Tu selbst bist
,Paulinc'." — „Und Du der Marquis vo» Neausaut', dessen
Muth der eines Prahlers, nicht eines Ritters ist! Empfchl' mich,

Euer Ehren!" Sie machte einen hühnischenKnix und wollte sich
entfernen. Hettor trat ihr in den Weg. — „Halt, mein artiges
Täubchcn ! oder besser : mein sehr unartiger Schreivogel ! Tu er
laubtest Dir, zu sagen, ic

h

hätte keinen Muth. Laß mir jetzt Tei-
ncn bettclhaftcn Lassen in den Weg kommen, und ic

h werde die

Reitpeitscheder Art auf seinem Rücken tanzen lassen, daß Du le
i

nen Augenblick mehr an meiner Courage zweifeln fülltest."
—

Lena vermochte vor Zorn kaum zu sprechen. „Gehe!" sagte s
ie

indignirt. „Wie kannst Du Dich erdreisten, mir so pöbelhaft de»

Weg zu vertreten . . . Wen» er nur da wäre!"
— Diese Aeußc-

rnng steigerteHektor's Malice. „Er — er ! Du meinst doch den
Bcttlcr Hazeldean?"

— Bis dahin, hatte Harry sich zu bezähme»
vermocht— jetzt tonnte er's nicht mehr. Ruhig, aber festen Schritt«-
kam er die Trcppc ^crab. Lena stieß einen leisen Schrei aus,

Hettor fuhr zusammen und wich erbleichend einen Schritt zurück,
er sah indeß wohl ein, daß seine ganze Ehre dem Mädchen gegen
über auf dem Spiele stand, wenn er feig das Feld verließ. Er
mußte für die Wahrheit feiner Renommistcrei einstehen, sich wenig

stens den Anschein dazu geben. „Er tommt ja wie gerufen !
"

sagte er gczwlmgen. „Mich dünkt, der Nengcl lauschte!" — .„Ich
lauschte auch!" sagte plötzlich eine andere, männliche Stimme, und

Mr. Linlcy, welcher durch den Wortwechsel in seinem Mittags-
schlummcr gestört worden war, trat aus sci»cm Zimmer hervor.
Er blickte flüchtig auf Harry, welcher bescheidengrüßend die Mütze
zog und ruhig sich entfernte, dann winkte er Lena, sich fortzube
geben. Auf Hettor heftete sich das Auge des ernstenMannes mit

durchbohrenderGewalt. Es vergingen einige Sekunden, eheer sprach.

„Weißt Du , daß ic
h einen großen Thcil eures Gesprächs mit an

gehört habe, Hettor? Und hast Tu noch nie das schrecklichwahre
Wort vernommen: vornehmer Pöbel? Dn hast Dich eben sehr
pöbelhaft betrage». Wäre Dei» Vater hier, der Dich «ach London

gehen ließ, damit Tu Dich wie ein Gentleman betragen lernest,

ic
h

würde ihn ersuchen, Dich zu züchtigen. Unter diesen Umstün
den wird Dein eigenes Schamgefühl dieß thun. Glaubst Du , Geld

an sich se
i

das Zaubermittcl , eine» Menschen schon so sehr zum
Gentleman zu nmchen, daß es ihn befähigt zu faulenzen? Geld

is
t

ohne Zweifel ein Segen in der Hand des Ehrenmannes und

des Wohllhäters. Ter, welcher es benutzt, um seiner Rohhcit den

Zügel schießenzu lassen, is
t ein Narr oder ein Schürte. Ich be

klage Deinen Vater, meinen alten Freund, Hettor ; er wiegt sich i
n

dem Glauben, Tu habest im Laufe von sechs Jahren genugsam
Gelegenheit gehabt, Dich zum vollendete» Gentleman auszubilden,

uud Tu — Du befindestDich noch auf der ersten Stufe eines sol>
chen. Du hast noch viel zu lerne», Hettor!"

(zo,!sctz»»gsolgt.)

»edolüon,Dn,ck«ndVilla,, ron Sr. HalN'tig» i» 2>><»f.,l<,
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^iin Maure ndenkmal
Vit N»th<»l»!l»«»palerm»,

L°» Erwin Stein.

Die sizilischc Stadt Palermo bat ein sehr hohes Alter; wann
und von wem si

e

gegründet , is
t

nicht mit Bestimmtheit ausgemacht.

Seit 44!» im abwechselndenBesitz verschiedenerbarbarischer Völker,

wurde si
e 535 von Velisar erobert und fiel dann 332 in die Ge»

malt der Sarazenen, die si
e

zum Mittelpunkt ihrer sizilischc» Be
sitzungenmachten. Im Jahr 1Ü72 bemächtigtensichdie Normannen
derselben, dann fiel si

e

den Deutschen, den Franzosen und den

Spaniern in die Hände.
Ter vielfache Schicksalswcchsel, der im Laufe der Zeiten über

«»lhedrale»»n Poltim». Vo» L, 'lherond.

Illustr. Welt. L«. X. 79

>
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Palermo erging, hat ein überlebendes Denkmal erhalte» in seiner
Kathedrale, von der wir in »nsercm Blatte die Abbildung des

mächtigen und prächtigen Seiteneingangs bringe». Nalb is
t

es

ein Ornament, bald eine Säule, welche die verschiedenenZeiten
bezeichnen, in welchen der Baustnl jcwcilcn seinen cigenthümlichen
Ausdruck fand und uns de» Geist, die Anschauungsweise der

verschiedenenVölker und Nationen versinnbildlichen, die sich im

Besitz dieser Stadt gegenseitig abgelöst haben. Am Meisten springt
der Einfluß orientalischer Baukunst an der Kathedrale i

n die Augen ;

liberal! liegen dem Bau Motive byzantinischen oder maurischen
Styls zu Grunde. 3er Gcsammteindruck des Gebäudes in seiner
Masseuhaftigtcit und seinem Ncichthum an Details is

t

zwar nicht

so gcmütherhebendwie derjenige unserer gothischcnTome mit ihren
leicht aufsteigendenThürmen und jeden Widerstand durchbrechenden
Pfeilern; aber nichtsdestoweniger nimmt die Kathedrale von Pa
lermo, was das Eigenartige ihrer Konstruktion anbetrifft, in der

Geschichteder Kirchenbaukunst einen sehr hohen Rang ein. Ja,
man lan» wohl sagen : würden die Alhambra von Granada und die

Moschee von Cordova nicht mehr eristircn, so wäre es dieseKäthe»
drale, die uns als schönstesMuster «nd Vorbild des orientalischen
und maurischcu Stylcs dienen würde.

Sie erhebt sich an der stelle einer alten, wahrscheinlich byzan

tinischenKirche, welchedie Sarazenen in eine Moschee umgewandelt
und die Normannen zerstört hatte». Ihre ältesten Theilc stam
me» ohne Zweifel schon aus dem zwölften Iahrhuudert. Einig«

fratzenhafte Köpfe, die über der Ostseitc der .«irchc angebracht sind,

eine kleine Anzahl von Fenstern, deren gebrochenerBogen mit sara

zenischemGcsimswcrt geschmücktist, gehören sicherlichjenem BaN
an, de» der Bischof Ottamilio aufführen ließ und der im Jahr 1185
»ach einer Inschrift eingeweiht wurde. Das Innere, von großer
Einfachheit, mit feinen drei durch Säulcnbündcl aus egyptischcm
Marmor abgetrennten Schiffe«, trägt de» halbllassischcn Charakter
der Kirchen von Nom. Gegen Ende des letzten Jahrhunderts is

t

er durch den neapolitanischen Architekten Ferdinand Iugcr einer
vollständigen Nestauraiio» uutcrworfc» worden. Das Aeußcre trägt
einen älteren und bewundernswürdigeren Eharaltcr. Der Thurm,
der das Ganze überragt, is

t

von I5M) bis 1355 gebaut und das
Portal vor !4W vollendet worden. Ter Wachtthurm, de» man
berwärts des eigentliche»Thurmes erblickt, is

t

mit der Fassade der

.«irchc durch zwei große Bogen verbünde», die eine» ganz cigen

thümlichen Eindruck mache». Diese Vorrichtung beschränkteaber
den Vorhof vor der Kirche und nöthigte zu dein Bau eines begün
stigte«« Seiteneingangs, der «uu in Wahrheit zum Haupteingang
und zum Hauptportal geworden ist. Dasselbe is

t

auf der Südseite
der Kathedrale angebracht und wurde von 1424 bis 1459 erbaut.
Drei Bogen, mit Arabesken reich verziert, durch ein eisernes Gitter

geschlossenuud aus vier Säulen gestützt, bilden einen gescknnack-
uollen Portikus, der reichlich mit verschiedene»lateinischenund ara

bischen Inschriften versehen ist. Der Baustyl dieses Thcils der

Kirche charottcrisirt sich als der nachgothifche.

Humoreskeau« den, bürgerlichenLeben.

No»

Ernst Cl»ß.

Es ist- für das mit göttlichen uud menschlichenPrivilegien wohl
ausgestattete Institut der Ehe gewiß nicht schmeichelhaft, daß die

meistenSchriftsteller ihre wahrhaftigen und aumuthigcn, oder, wie es
neuerdings immer heißt, „spannenden" Erzählungen schließen,wenn

„Er sie" oder „Sie ihn" bekommenhat. Um so verdienstlicher is
t

es sür mich und um so m»hl jeder Berücksichtigungwürdig, wenn ic
h

es wage, da anzuknüpfen, wo gewöhnlich der ungeduldige Lefcr das

Buch zuklappt und befriedigt ausruft: „Sic bekommeneinander!"
Noz läßt in feinen Pickwickicrn den älteren Herrn Walter zu feinem
Sohne Samuel sagen : „Wenn Du einmal ein vcrhciratheter Mann
bist, Sam, so wirst Du eine Menge Dinge verstehen lernen, die
Du jetzt nicht verstehst; ob es aber der Mühe weich ist, so viel

dnrchzumachc», «m so wenig zu lernen, wie jener Waisenknabe
sagte, als er mit dem Alphabet zu Eudc war, das is

t

Geschmacks
sache. Ich bin der Meinung, daß es nicht der Mühe werth ist!"
So sprach der chrcuwerthc Gentleman, dessenweisen Ansprüche»

ic
h

immer mit Andacht lausche. Aber diese Audackt hindert »nick
nicht, nur mit dem erstenThcil seiner hier angeführte» Behauptung

einverstanden zu sein, dagegen den znxite» ausdrücklich zu bcstrci-
tc». Ja, es ist wahr, Samuel, daß jeder neue Ehemann eine
Menge Dinge verstehen lernen wird, die er vorher nicht verstand,
aber so ganz ohne Interesse is

t

dieseneue und cigenthumlichc Schule

doch nicht, «nd dich meine» »och im ledige» Stande ahnungslos

dohinwandclnden Mitbrüdcrn auseinander zu setzen,dazu habe ich
die Feder ergriffe».

Nachdem ic
h

in dicfer Vorrede bewiesen habe, baß meine Ab

handlung „?o8t testum" ihre Berechtigung hat, wird mir erlaubt
sei», ohne weitere Umschweife zu beginnen.
Wenn Leander uuter de» fchrecklichstcnGefahren nnd Hinder

nisse», welche alle natürlich seine Glut nur vermehrten und seine
Ausdauer nur stählte», einige Jahre hindurch tagtäglich und bei
jedem Wetter zu Hcro geschwommen und wider Erwarten nicht
ertrunken ist, so erscheintendlich ei» Tag, au welchem in der Stadt

Hcro's große Bewegung herrscht. Die Hirten und Hirtinnen, theurc
Freunde der beiden Liebenden, legen die Feierklcidcr an, schmücken

ihre kleinen Hüte und Hirtcnstäbc mit farbigen Bändern und war
tc», was wenigstens die Hirtinnen betrifft, ziemlich aufgcrcgt und

ärgerlich der Wagen, welche si
e

zun: Tempel der Gottheit bringen

sollen. Die Ehaiscn fahren zu den« a»gcgcbc»cn Zweck wie toll

i» de» Straße» umher und haben auf dem Bock und Kutschen-
brctt in ziemlich schäbigesSchwarz gekleidete, mit weißen Kravattcu
und weißen baumwollenen Handschuhen verseheneIndividuen, deren

'

zn Trauer und Freude eingerichtetenKautschultövfe gcster» noch bei
den Lcichcnfcicrlichtcitc» des Herrn Rcichmaier von unsäglicher
Trauer verdüstert waren, heute aber bei Leandcr's Hochzeit die

hellste Freude ausstrahlen.
Nachdem im Tempel alle erbetenenZeugen längst versammelt

sind und sich lebhaft begrüßt haben , wobei tcinc der Damcn unter

läßt, die Toilette ihrer liebsten thcncrstcn Freundin Phnllis oder
Ehloc oder Taphnc einer kurzen, aber scharfen Kritik zu unterwer

fen, nnd die Hirten ziemlich gelangwcilt umherstehcn, weil s
ie nie

der trinken, noch rauchen, »och schlechteWitze mache» dürfe»: tritt

endlich das treue vielgeprüfte Paar ein, um den hcißcrschnten Lohn
für die ausgcstaudcue Oual uud die muthig burchstrittencn Kämpfe

zu empfaugen. Voraus eile» die beiden furchtbar aufgedonnerten

Schwiegermütter, welche jetzt de» geeignete» Zeitpunkt gekommen

glaube», sich i» der Mitte bcr Vcrsammluxg krampfhaft zu um

armen uud iu eine» tosenden Strom von Thränen der Rührung
und Frcude auszubrcchcu. Die beiden Schwiegerväter drücken sich
würdig und stumm, aber tiefbewegt die Hände. Nun erscheint,

sobald der die Feier' einleitende Gesang verhallt ist, der Priester
vor dem Altar. Er legt am Schlüsse einer Rede voll Vertrauen

in die Götter, Biedersinn, Würde und poetischemSchwung die

Hände Hcro's und Leaudcr's zusammen, fleht den Segen des Him
mels auf das neuvermählte Paar herab und entfernt sich darauf
mit der Miene eines Mannes, der eine fchöne, folgenschwere, men-

scheufreuudlichcThat, ohue jeglichen Anspruch auf Belohnung oder

Anerkennung, rein um ihrer selbstwillen vollbracht hat. Hierauf
erneuter Gesang, dann fahre» wieder die Wagen, vor, und nach und

nach entleert sich der Tempel. Später findet fich die ganze Gesell

schaft wieder im Hause Hero's oder i
n einem Gasthofe zusammen.

Hiebet gibt es wiederholte Umarmungen, auf's Neue rauschen die

Thläncnstrümc. Die Braut
-
umhalst geräuschvoll ihre Mutter,

ihren Vater, ihre mtimen Freundinnen; der Bräutigam sieht ei»

wenig verwirrt in die Wclt, bald aber klappern die Teller und

Bestecke, «nd «nn leckeresMahl wird scruirt; dann werde» viele
Kleider mit Sauce verdorben, viele Witze gemacht, viele Toaste

getrunken und viel gelacht. Nach aufgehobu,cr Tafel arrangirt

man ein Tänzchen. Später, wen» der stille Abend auf die Fluren

sich fentt, verschwindet das abgehetzte, ermüdete Brautpaar, das

mit Jeden» sprechen, mit Jedem trinke» nnd mit Jedem tanzen
gemußt. Hero und Leander sehen sich i

n ei» Eisenbahncoup«

uud treten ihre Hochzeitsreise an. Unter den Zurüctgclasscuc» aber
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herrscht noch lange die ungezwungensteHeiterkeit, und spät hört
man in die Nacht hinaus jubeln und klingen: „Ach, wenn es nur
immer so bliebe, hier unter dem wechselndenMond!" — So wird
es im Wesentlichen bei jeder Hochzeit in Arkadien gehalten, n»d
da ic

h

zu seiner Zeit in eben diesemArkadien meinen Wohnsitz auf
geschlagenhatte, so is

t
auch von der meiuigen dasselbe zu berichten.

Als wir, das heißt ic
h

und meine Frau, aber nach vierzehn Tagen
etwa uus in Deutschland niederließen, wollten unsere arkadischen
Titte», hauptsächlich aber unsere arkadischen Anschauungen nicht
mehr recht passen, und die Lehrzeit, von welcher der ältere Herr
Weiler sprach, begann. Wie dieß zuging, will ic

h

einem geneigten

Leser nicht vorenthalten.

Während ic
h

diese Worte niederschreibe, wackelt ein nordischer
Philcmon und eine ditto Vaucis, die beiden nebeneinander stehen
den Tannenbäume vor meinem Fenster, bedenklichmit dem Kopfe,
und die Windsbraut heult kläglich dazwischen. Alle Drei scheinen
eine Profanation des ehelichenLebens zu fürchten. Nichts is

t un°

gegründeter als diese Furcht. Der weitere Verlauf meiner Betrach
tungen wird dieß ergeben.

Ich kann mich nochganz genau des Tages erinnern, an welchem
ich, vom Bureau heimkehrend, zum ersten Mal aus der KNchc
meiner Frau speisen sollte. Schon lange hatte ic

h

mich auf eiueu

ordentlichen gemüthlichcu Familientisch gefreut. Das Essen im Gast
hof, an der Table d'höte, war mir im Innersten zuwider. Die

geckenhaftenKellner mit ihrer widerlichen Vertraulichkeit gegen regel

mäßige Gäste, das Tcllergellappcr, die ganze Tischgesellschaftmit
den prätentiösen Gesichtern, all' das erfüllte mich gegen das Ende
meiner Iunggcfellenlaufbahn mit Abscheu. Und so kam ic

h

nu»
eines Tages heim an meinen eigenen Tisch. In der Küche hörte

ic
h

geschäftigen Lärm. Ich wollte eintrete», aber meine Gattin

trat mir mit aufgestülpte» Aermeln, erhobenemRührlöffel, geröthe-
tcn Antlitzes und blitzenden Augen entgegen, und der Einblick i

n

die Mysterien der Küche blieb mir heute und lange verschlossen.
Ein besonderes Abkommen, in welchem ic

h

für ewige Zeiten dem

Aufdecken der Häfen und Töpfe entsagte, eröffnete mir jedoch spä
ter den Zutritt. Als wir uns zum erstenMale zum Tische nieder

setzten und ic
h

mit dem Appetit eines hungrigen Löwe» zugreifen
wollte, stellte es sich heraus, daß eine Kleinigkeit vergessenworden

war: die Bestecke. Man hatte uns alle» möglichen Tand, nützliche
und »»nützliche Dinge in's Haus geschafft, aber an Messer und

Gabeln hatte Niemand gedacht. In Arkadien ißt man zwar den
Pillau, das Lammfleisch «., indem man mit den Fingern Kugeln
dreht uud dcu Braten zerreißt. Da wir aber nicht mehr i

n jenem

glücklichen Landstriche verweilten, so mußten, für den heutigen Tag
ein paar Besteckeerborgt uud sogleich andere als Eigenthum er

worben werden. — Es is
t

überhaupt crstauulich, was trotz der

opulentesten Ausstattung Alles noch nachträglich angeschafftwerden

muß. Ich erinnere mich, daß ic
h

nach Verlauf von vierzehn Tagen

ganz melancholisch geworden war über die unvorhergesehenenAn

sprüche meiner theureu Ehehälfte an meine itassc. Das präziseste,
liberalste Budget wird über den Haufe» geworfen, riesige Uebcr-

fchreitungen, die unklarsten und verdächtigstenVirements sind fast
Ncgcl. An Nichtvermilligung kehrt sich das Hausregimeut gar
nichts uud uimntt, nach deni Vorgang des Herrn von Nismarck,

das Geld; wo man es bekommenkann. „Wir haben heidenmäßig
Geld." Hier is

t

vielleicht der Ort, des Autors Ansichten über
Geld- und Neigungshcirathen niederzulegen. „Es is

t

nicht gut,

daß der Mcusch allein sei," sagt die heilige Schrift. Aber es is
t

ebenfalls nicht gnt, daß ein Ehepaar nichts besitzeund vom Beginn

der Ehe »n mit Armuth zu kämpfen habe. Neun einmal gehci-

rathet sein soll, s
o heirathet Maicr oder Müller viel besser eine

junge Dame von Vermögen, vorausgesetzt, daß er selbst arm ist.

Hätte er aber Neichthümer, s
o sollte er sich gar nichts daraus ma

chen, den EdclmNthigen zu spielen und eine hübschebrave Tochter
des Volks auf den Thron an feine Seite z« heben, ihr eine kleine

Krone als Kopfschmuckauf das Haupt zu lege« uud seiue Macht
und seine Schätze mit ihr zu thcilen. Ist dieß nicht der Fall, so

sehe ic
h

nicht ein, warum Maier oder Müller mit der größte»
Mühe und Arbeit eines Ander» Tochter ernähren solle». Eine

hübscheWohnung , ein guter Tisch , ein Platz im Theater sind gauz

gute Dinge. Sie tragen viel zum ehelichenFrieden bei, insofern

ein Mensch, der schön wohnt, gut ißt und sich amüsirt, ein viel

bessererund verträglicherer Kerl is
t als Einer , der in einer erbärm

lichen Hütte logirt, sich mit Kartoffeln, Schwarzbrod und Wasser
durchhelfen und von der Frühe des Morgens bis in die späte Nacht
hinein arbeiten muß. Müßten Maier oder Müller das Alles thun,
um heirathen zu können, s

o wäre es besser, si
e

blieben lcdig. Sic
legten das Gelübde der Ehelosigkeit ab und stürben als alte Hage
stolze, unbewcint von Weib und Kind zwar

— unter Umständen
vermißt si

e

nur ihr Pudel — , dafür aber auch nicht mit schmerz
lichem , sorgenvollen», angsterfülltem Blick in die Zukunft ihrer Lie
ben,' die. si

e

in Armuth und Noth zurücklassen.
Doch kehren wir nach dieser Abschweifung in's Spekulative wie

der zum cigcutlichcu Thema' zurück.
Unvergeßlich sind mir die erste» Weihnachtsfcicrtage, die ic

h

als Ehegatte verlebte. Es war dies; eine Zeit, reich an über
raschenden Erfahrungen. Ich erfuhr, daß um diese Zeit unsere
Gattinneu eiue ganz eigcuthümlichc Gcmllthslrauthcit ergreift. Ich
möchte dieselbe das Meß- oder Wcihuachtsficber nennen. Dieses
Fieber äußert sich in der unklare» Vorstellung von einer Masse von

Gegenständen, die gerade jetzt, in der Woche vor dem Ehristfcst^
auf der Weihnachtsmesscgetauft werden müssen, fowie in Aufzäh
lung einer Menge von Personen, deren Beschenkenzu Weihnachten
angeblich nicht zu umgehen ist. Symptome sind ferner : ein uu-

erträglicher Durst nach Geld, eine kaum zu sättigende Gier nach
Zchnguldcnscheincn und eine erschreckendeTaubheit gegen die besten
Vernuuftgründe. , Ich habe qualvolle Nachmittage durchgimacht,
wenn ic

h
meine Frau mit Einlaufen ;» Weihnachten außer dem

.Hause beschäftigtwußte. Ich habe mich bei Bekannten nach dem

Gesundheitszustand ihrer Frauen erkundigt und meine eigenen Er
fahrungen .bestätigt gefunden. Nicht ein einziger Fall von Besse
rung vor dem 26. Tezembcr is

t mir je vorgekommen. Mit diesem
Tag tritt eine H-isi« bonz ein, worauf sich der Gatte erschöpft in

sein Sopha wirft und um eiueu Gehaltsvorschuß nachsucht. Wie

gut ist's doch, baß von all' den mit glänzenden Gaben oft bis zun«
Brechen gefüllten Weihnachtstischen nicht einer von der Fieberhitze
der Hausfrau, von den Hcilverfuchen des Mannes, von den medi

zinischenKonsultationen mit dem Geldbeutel, de» stürmischenAuf
tritten beim Eintritt der Fieberetstase:c. erzählen kann!

Ich möchtedarauf wetten, daß von all' Denen, welchevon dem

„Hüttchcu auf grüner Flur" träumen uud von dem Noum, der
dort „für ein glücklich liebend Paar" sich finde, nicht ein Zehntel
daran denkt, daß in dicfcr Hütte lein Duett, fondern mindestens
ein Terzett aufgeführt wird, insofcrne „die Gchülfin", die man

dem Manne nach den Worten der Schrift gab, ihrerseits wieder

eine Untergehülfin braucht, uud daß dieseUntcrgchülfin, das Dienst
mädchen nämlich, uus das Leben oft höchst unerquicklich macheu
kann. Mein erstes Dienstmädchenwar ein kleines , mageres , un

ansehnliches, graues Geschöpf mit einem mißwollenden, schiefen,

schielendenBlick. Es hieße vielleicht meine Gattin und mcinc ver-
ehrungswürdige Frau Schwiegermutter verleumden und mich selbst

in ein falsches Licht setzen,wenn ic
h

behaupte» wollte, die genann
ten Damen hätten ein so widriges Geschöpf absichtlich unter den

Töchtern des Landes ausgesucht. Aber, se
i

es nun Zufall oder

Absicht, so viel is
t sicher, daß ic
h den, „Wurm", wie ic
h

das Dienst

mädchen nannte, möglichst auswich uud von ihm eine Dienstleistung
nur dann annahm, wenn es nicht anders sein konnte. Trotzdem
hatte der „Wurm" in den Augen meiner Damen große Vorzüge,
»nd man wnrdc nicht müde, mir dieselben in's gehörige Licht zn
stelle». Bald aber änderte sichdie Szene. Durch eiue intrigante

Köchin im Hause wurde es aufgedeckt, daß der „Wurm" nasche,

uud daß er manchmal beim Zuckerbäcker i» der Nähe angetroffen
werde, wo er große Quantitäten von «uchen in seinen uuförmlichcn
Mund stopfe. Der „Wurm" hatte untürlich ein scharfes Eramcu

zu bestehe», zeigte aber weder Neue noch Lust zum Geständnis;,

sonder» sah huugrigcr und leckerhaftcr als je ans. Von nun an

war es klar, daß der „Wurm" auf schlechtenWegen krieche. Auch

zerbrach er alles Zerbrechliche, was ihm unter die Hände kam,

uud wrun ic
h

das Abziehe» des Wcrths der ruiuirtcn Gegenstände
am Lohn geduldet hätte, s

o hätte der „Wnrm" am Ende des

Quartals nicht nur nichts Baores bekomme», fo»dcrn noch hcraus-

zohlcn müssen. Tic Tagc der Nuhc warcu zu Ende. Man sah
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dem „Wurm" näher auf die Finger, und der Differenzen und

itonflitte wurde» es immer mehr. Ich »erhielt mich natürlich voll
ständig neutral uud gab mir de» Anschein, als merke ic

h

von der

hcranuaheudcn Krisis nichts. Eines Tages platzten die Geister
wegen eines zu Ungunsten des Haushaltungsbudgcts unrichtig ge

wechseltenThaleis wieder aufeinander. Meine Gatti» verallgemei
nerte den Spezialfall, zog uulicbsamc Konsequenzen und gebürdete

sich Überhaupt, als se
i

die sichereExistenz nnserer Familie durch

derlei enorme Verletzungen in Frage gestellt. Der „Wurm", wel

cher seine Stellung in unserem Phalanstöre wanken fühlte, wollte

mit einem Spruug sich günstiger plazircn und wagte einen Haupl-

schlag : er bot seineDemission an. Aber der Schlag mißlang und

die Demission wurde mit kaltem Hohn angenommen. Der Bruch
war vollständig, irreparabel.

Es is
t

durchaus nicht unwahrscheinlich, daß ic
h

Feinde habe,

uud für diesenFall nehme ic
h

an, daß dieselbenmir möglichst viel

3ic lknicnhanileiw,

Vei W!l»P«tdi>ndlcr,

Berliner Morltbilter.

Der «tlt!derhii»»lcr,

Ve» L
,

LMcr und C, ?a!lcma»d, (T, <,7ß,'>

Schlimmes und lluaügenchmes wünschcu. Ich erwiedcre jede Höf
lichkeit, uud so wüuschc ic

h

nun meinerseits „den Herren auf der

andern Seite des Hauses" das ganze Jahr durch ein Dienstmädchen,
welches auf kommendes Quartal aufgesagt hat. Line solche junge
Dame is

t mit ihrem Vergesse» des Nothwcndigcn, nnt dem Aus
bleibe», mit der absichtlichenVernachlässigung ihrer Geschäfte, mit
dem impertinente» verstockte»Benehmen, knrz mit Unarten jeder
Art im Stande, den bcstgegründctenFamilicnfriedcn zu stören, auch

de» Hausväter iu's Wirthshaus, zum Trunk, Spiel u»d audcr»

Laster» zu treiben.
— Es is

t

Thntsachc, daß im ganze» Hause
Niemand den „Wurm" recht leide» mochte. Es is

t

aber nicht we

niger Thatsnchc, daß er von dem Augenblick der Aufkündigung a»

vo» seiuc» Kollcginucn mit der Miene des tieften Bedauerns als
das Schlachtopfcr einer niedrigen häuslichen Intrigue betrachtet
wurde. Ich glaubte zu bemerken, daß mir fast mitleidige, meiner

Frau aber grollende Blicke nachfolgte». Ich konnte mir jedoch die
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Ursache nicht «klären und schenkteder Sache .leine größere Auf
merksamkeit. Doch sollte bald Alles fürchterlich an den Tag kom

men. Nekannt ist, daß alte erfahrene Mägde die jungen nicht

ausstrhcn tonnen. Tic sehen in ihnen bedauernswürdige, unerfah

rene, naseweise, einsichtslose, unausstehliche Geschöpfe. So auch
die alte intrigante Köchin, von welcher ic

h

oben schon gesprochen
habe; si

e

beharrte in ihrer Abneigung gegen den „Wurm", was

si
e

aber nicht verhinderte, den Mägdemeetings im Hause regelmäßig

Hit ssilüchiinOlerin.

Ter Wtil»aimeiu»»rlt.

Berliner Marttt'ildcr. V°» C. kallem,,nt>.(S. 47U.)

anzuwohnen. Tnrck dieses mclcrfahrene Wesen erfuhr nun meine

Frau, daß si
e der „Wurm" den anderen Mädchen als einen furcht

baren Tyrannen schildere; mit ihr se
i

es nickt auszulialtcn ; der

Mann (das heißt meine Wenigkeit) dagegen se
i

brav, nnd er se
i

nur zu bedauern, daß ?c. :c. Man kann sich die Entrüstung mei

ner Gattin denken. Ich, dessen der „Wurm" so vortheilhoft ge-

dackte, wnrdc aufgefordert, ernstlich einzuschreiten. Ta ic
h

die

Schwere des Falls nicht begriff, auch außerdem die baldige Erlö

sung von dem meuterische»Gesinde in Sicht hatte, s
o wollte ic
h

begütigendeWorte reden. Da kam ic
h

aber schön an. „Ich solle
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Mick,," hieß es, „schämen, daß ichme'ineFrau so beschimpfenlasse;
inen» ic

h

dicß auf ihr ruhen lasse, s
o wisse mau nicht, was man

von mir z» denken habe;" dann kam ein Thräncnguß, uud wohl
oder übel, mußte ic

h

mit den« „Wurm" in's Gericht gehen.
Wie Alles sei« Ende findet, so auch die Dienstzeit des Wur

mes, und bald nach dieser Gerichtssitzung kroch er davon, nachdem
er zuvor mit heuchlerischer, betrübt verzerrter Miene Abschied g

e

nommen und mir dabei zu meinem nicht geringen Mißbehagen seine
talte, klebrige, feuchteHand gegeben hatte.
Seitdem hat der Wurm manchen Nachfolger gehabt, jeder der

selben war aber nichts Anderes als ein weiteres Blatt des uner

schöpflichenKapitels „von den Dienstmädchen", des Kapitels, wel

ches von unscru MNtteru, Frauen und Schwestern in Visiten und

Kränzchen mit vollendeter Meisterschaft behandelt wird.

Während dies! und noch manches Andere vorfiel, was »ach dem
altern Herrn Ncllcr „kaum der Mühe lohnt, es durchzumachen",
war die Zahl der Besucher meines Hauses um eine interessante,
wichtig aussehende, in fast verscholleneGewänder gekleideteFrau
vermehrt worden. Mit nur gab sich die gchcimnißvoll thucnde
Dame gar nicht ab, nur mit meiner Frau verhandelte sie. Und
eines Tages war si

e

sehr stark bei uns beschäftigt, und in der
Wiege neben den« Vettc meiner Frau lag ei» kleines HNlflofcs
Wesen mit klugen hellen Augen, und daneben meine Frau, die
mir blaß, angegriffen, aber ^euchtvcrllärtenBlickes und mit uu°
onssprcchlich rührendem Ausdruck beide Hände cutgcgcustrcckte: ic

h
hatte einen Sohn. So war nun der Kreislauf geschlossen. Das
Kind, der Jüngling, der Mann mar zum Vater geworden, der
mit bisher noch ungclanuter Wonne den Segen des Himmels auf
Weib und Kind hcrabflehtc! Das Glück diefcr Stunde, thcurcr
Mr. Weiler, lohnt doch wohl die Mühe des Durchmachcns!

Zie Banknoten.
Kriminalgcschichtevon S. AlWistin.

(Flutsch«».,)

Seit diesemTage mochteungefähr eine Woche vergangen sein,
als unser Bureau wie durch einen Donnerschlag aus heiterem
Himmel durch die Entdeckung erschüttert wurde, daß eine Summe
von scchszehnhundertPfund in englischenBanknoten, die von ver

schiedenenSeiten eingezahlt worden waren, verschwunden sei, und
damit zugleich das Bück, in welchem die Nummern der Scheine
eingetragen waren.
Mau tauu sich dculcu, daß die Vcstürzuug uutcr uns nicht g

e

ring war und daß sogleich die eingehendsteUntersuchuug angestellt
wurde, die indessen zu keinem Resultate führte. Eapcl, welcher

i» der Sache ciucn außerordentlichen Eifer bewies, machte sich so

gleich mit dem Ehcf unseres Bureaus auf, um womöglich durch
Aufragen bei de» Einzahlern eine neue Liste der Nummern herzu
stellen uud auf diese Weise die Ausgabe der gestohlene»Noten zn
verhindern; aber alle Mühe in dieser Beziehung war, wie bei ihrer
Rückkehr verlautete, vergebens gewesen. In der Folge zeigte sich
freilich, daß dicß nur eine Falle war, um den Dieb oder die Diebe

in Sicherheit zu wiegen uud um so gewisser zu sauge».
Der Vorfall ereignete sich Anfangs September, uud Mitte Ok

tober zeigte mir Travcrs eiues Tages — es war ein Donnerstag
— an, daß am nächstenMontag seine Vermähluug stattfinden
würde. Er hatte, wie er mir erzählte, ein Häusche» in Hammer-
smitl, gcmicthct. die Einrichtung bestellt und Alles sollte bis Ende
der Woche fertig uud bezahlt fein.
„Und das Gelb? Wo hast Du die fehlende» zweihundert

Pfund hergenommen?" fragte ich.
„Ich babe si

e

von meinem Onlcl Voolridgc als Hochzeitsgc-
fchcnl erhalten, obgleich er, wie ic

h

glaube, au dem Feste nicht
»hcilnchm'u wird," cutgcguetc der Bräutigam mit einem lustigen
Lache».

Ich war überzeugt, daß diese Angabc auf einer Unwahrheit
bcrublc. Nicht allem Travcrs' Benehme» bewies es mir, — ic
h

kannte auch seines Enkels Charakter, der eine solche Generosität

gewiß nicht zuließ*. Koustanzcns Skrupel hatte ic
h

zwar, da der

nächste Vicrtcljahrgehalt ihres Mannes schon cinhundertfnns.iq

Pfuud betrug, immer für übertrieben uud thöricht gehalten, obci
es schien mir dennoch Unrecht, daß Travels si

e

täuschen wolllc.
Die Sache ging mich im Grunde nichts an, dessenungeachtetaber
acceptirtc ic

h die Einladung, am letztenTage seines Junggesellen,
»hums, also am nächstenSonntag, mit Travcrs bei der Familie
Hcrvcy zu speisen, nur mit einem gewissen Widerwillen: d'opel,
der ebenfalls eingeladen war, hatte abgelehnt.

Jener nnglücklichc Sonntag Nachmittag kam heran. Die kleine
Gesellschaft,die sichbei Hervcy's zusammengefundenhatte, war schi
heiter, uud lachend und plaudcrud saßen wir noch beim Dessert,
als die Magd eintrat und meldete, daß draußen vier Herren stün
den, welche Herrn Travels sogleich sprechenmüßten.
„Sprechen müssen," sagte Travcrs, „nun das klingt ja sclir

peremptorisch. Mit Ihrer Erlaubnis!, Mr. Heroen, und mit in
Tcinigen, Konstanze, werde ic

h

diese Herren hier empfangen,
Bitten Sie dieselben hereiuzulommc» , Susanne."
Aber ehe noch Susanne Ihren Auftrag ausrichten konnte, »ffnclc

sich die Thüre des Zimmers, nnd die vier Männer traten ei», oline
eine Aufforderung abzuwarten. Der Eine von ihnen, ein ziemlich
vierschrötiger, dickköpfiger Herr, kam mir sogleich bekannt vor.

Ich hatte ihn bereits irgendwo gesehen, — und schon im nächsten
Moment war ic

h

meiner Sache gewiß. Es war der Beamte, wel
cher die Untersuchung bezüglich der gestohlene»Banknoten geteilt!

hatte. Was, in aller Welt, tonnte er hier und bei Travcrs
wollen ?

„Sic bezahlten gestern an diese beiden Herren vierhundert
Pfund in Banknoten, Ätr. Travcrs?" bcgann er ohne Umstünde,
„Gewiß, das that ich," entgegneteTravels.

„Wollen Sie uns vielleicht sage», von wem Sic die Banknote»
empfinge», niit denen Sie bezahlten?"
„Von wem ic

h

si
e

empfing?" fragte Travels, der den Beam
ten nicht zn erkennen fchien, verwundert. „Nun vier, je zu fünf-
zig Pfund, befitze ic

h
seit längerer Zeit, und — nnd die ande

ren.. . ."

„Die beiden Einhundert -Pfund «Noten meine ich," entgegne!!
der Beamte, als er Travers zögern sah.
Travcrs, vielleicht mehr verwirrt als beunruhigt, wurde weiß

wie Papier. Sein Auge flog mit scheuemBlick über nns hin und
blieb dann an Konstanzens halb ängstlichem, halb erwartungö-
vollem Gesicht haften.
„Ich erhielt si

e von meinem Dntcl Woolridgc," entgegneteer

endlich stammelnd.
„Dann werden Tic nichts dagegen haben, uns zu diesemOnlcl

zu begleiten."

„Nicht das Mindeste, 7- aber nicht gleich jetzt. Sie sehe», ic
h

bin engagirt. Morgen vielleicht . . ."

„Es thut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, daß Sie uns so

gleich zu folgen haben. Die zwei fraglichen Note» gehören zu

denen, welche in Ihrem Bureau gestohlen wurden."

Ein halb unterdrückter Schrei, — ein erstickterSeufzer und
ohne mein schnelles Zuspringen wäre Konstanze Heroen ohnmächtig

zn Boden gefallen. Travels befand sich bereits in de» Hände»
der Häscher und wurde, ohuc daß man auf feine Bitten um eine»

kurzen Aufschub Rücksichtnahm, hinwcggcführt.
Man kann sich die Verwirrung und das Entsetzen, welchesdiese

Szene hervorrief, kaum denken,
— aber so sehr ic

h

selbstim ersten
Moment erschrockenwar, so brauchte ic

h

doch kaum fünf Minuten

Zeit, um die Ucbcrzcugung vou Travcrs' Unschuld zu gewinne».
Er war ohne Zweifel das Opfer eines schändlichenKomvlots, über

dessenUrheber ic
h

mich kaum täuschen tonnte. Von dem Wunsche
verblendet, seine Heirath zu beschleunige»nnd zugleich die Ansich
ten seiner Verlobten zu schonen, hatte er sich einer Unwahrheit
schuldig gemacht, aber er war nicht fähig, einen gemeinen Feld

diebstahl zn begehen. Der bloße Gedanke an diese Möglichkeit
war eine Absurdität.
Sobald Miß Heroen zu sich gekommenwar, versuchteich, ihr

meine Ucbcrzcugung mitzuthcilcn, ober si
c

vermochte nicht rech!,

mich zu fasse».
„Mein Kopf is

t von den» eben Erlebten noch wüst und wirr !
"
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sagtesie. „Ab« ic
h bitte, gehen Sie und versuchen Sic, die

Wahrheit zu erfahre»,
— die ganze, selbst die schlimmsteWahrheit

is
t besser,als diese Ungewißheit. Wenn Tic wieder lommcn, wer

den Eic mich gefaßter finden."

Ich that, was s
ic verlangte, und in weniger als zwei stunden

war ic
h

bereits wieder in Kcnsingtou.

Travcrs war vorläufig in Haft genommen morden, nachdem
er — wie ic

h

gefürchtet— hatte gestehenmüssen, daß seine An
gabe, er habe die beiden Einhundert -Pfund -Noten von feinem
Oheim empfangen, eine Unwahrheit war, und dem Vermuthcn

nachwurde er schonnwrgen, an seinem geträumtc» Hochzeitstage
im Nowstreetgefüngnisse,verhört.

Ich fand Konstanz« Heroen im Vergleich zu ihrem Vater und

ihrer Tante, die sich in Lamentationen ergingen, ziemlich gefaßt
und ruhig, wenn auch bleich wie Marmor. Ich sagte ihr Alles,

was ic
h

gesehenund gehört hatte, sowie was ic
h

argwöhnte, und

ihre Augen leuchtetendabei hell auf.

„Ich zweifle nicht, daß Sie mit dein Verdacht auf der rechten
Epur sind," sagte sic, „aber ic

h

fürchte, daß es so viel List und

Falschheitgegenüber schwersein wird. Beweise zu finden. Indessen

ic
h

will nicht verzweifeln, — die Wahrheit muß endlich doch si
e

gen. Und erinnern Tic sich, Thornton," fügte si
e

hinzu, „daß
wir bei allen Wechsels«llcn, die uns betreffen können, auf Sic

zählen." Dabei gab s
ie mir die Hand, die ic
h

mit Enthusiasmus

tüßte.
Hätte ic

h

in diesemMoment einen Feind vor mir gehabt, dein

ic
h

persönlich hätte zu Leibe gehen tonne», ic
h

glaube, ic
h

wäre

trotz meiner geringen itörverlraft in der Begeisterung ein ziemlich
gefährlicherGegner gewesen, — da das aber nicht der Fall war,

so berieth ic
h in möglichster Ruhe mit Mr. Hcrvcy, auf welchem

legalen Wege wir Travels zu Hülfe lommcn tonnten. Wir einig
ten uns schließlich dahin, daß ic

h

sogleich zu Mr. Eltins, einem
geschickten, in Lothburv. wohnenden Anwalt, eilen sollte, um ihn

zu bitten, Travels mit seinem Rathe zu unterstützen, und ic
h ent

fernte mich sogleich, um diesen Auftrag auszuführen.
Die Nachrichten, welche ic

h am Abend des folgenden Tages
der in angstvoller Erwartung schwebende»Familie in Kensington

zu bringen hatte, waren nicht besonders befriedigend. Travcrs'

Verhör im Nowsticetgefangnissc war auf Ansuchen seines Advoka
ten bis auf Dienstag verschobenworden, damit man Zeit gewann,
den Mann aufzusuchen, von welchem der Gefangene, nach seiner
jetzigenBehauptung, die fraglichen Noten empfange» haben wollte.

Die Erklärung, welche Travels seinein Anwalt gegeben hatte,
war folgesidc: der junge Mann hatte seit etwa sieben Monaten
eine nicht unbedeutende Eumme erspart und dieselbe in Guinccn

zurückgelegt, die damals ziemlich hoch im Kurs standen, obgleich

e
s

eigentlich gesetzwidrig war, in Silber oder Papier mehr dafür

zu zahlen als ihren nominellen Wcrth. Irgend Jemand,
—

er glaube, daß es Mr. Eapcl gewesenwar, obgleich er es nicht
mit Gewißheit sagen tonnte,

— hatte ihm die Adresse eines Mr.
Nrocard, Nrcwcrstrect 18, gegeben uud ihm gesagt, daß dieser
Mann wahrscheinlich einen gnten Preis für sein Gold zahlen würde.
Traoers suchte bald darauf Mr. Nrocard auf und erhielt von
demselben nach längerem Feilschen für cinhundertzweiundsechzig
Guincen zweihundert Pfund i

n vier englischenFünfzig-Pfnnd-Notcn.
Später hatte Travels mehlfach Eapcl gegenübci den Wunsch ge
äußert, so heimlich als möglich zweihundert Pfund

— wir wissen,

zu welchem Zwecke— aufzunehmen, und Eapcl, bießmal war der
junge Man» sicher, daß er es gewesenwar, hatte ihn, gesagt, daß
Nrocard im Stande sein werde, ihn» diese Summ« zu verschaffen.
In der That hatte sich Brocard ohne große Schwierigkeit bereit
citläit, auf cincn in sechsMonaten zahlbaren Wechsel von zwci-
hundcrtzwcmzig Pfund eine Eumme von zweihundert Pfund vor

zuschießen und hatte ihm diese schließlich in zwei einzelnen Hun
dert-Pfund -Noten eingehändigt.
Ich hatte mir von meinen» Chef einen mehrtägigen Urlaub

ausgcbeten und bcglcitetc nun dcn Anwalt auf fcin Vcrlaugcn
«ach der Vrewerstrect. Wir fanden Brocard, einen dunkeläugige»
Emigranten aus dem südlichenFrankreich, zu Hause und, wie mir
aus stincm Benehmen hervorzugehen schieis, auf unser« Besuch
vorbereitet. Er hatte ein junges Mädchen, die cr als scinc Nichtc,

Marie Dechamps, vorstellte, bci sich. Sic war ihm sehr ähnlich, nur
viel schöner als er, und hatte ein Paar leidenschaftlicheschwarze
Augen, die in der Erregung Blitze zu sprühen schienen. Nrocard
sprach geläufig englisch und bestätigte ohne alles Zögern sowohl
die Umwechsclung des Goldes wie das Darlehen von zweihundert
Pfund, welches er den« jungen Manne gemacht hatte.
„In welchen Gcldsortcn zahlten Sic ihm dicse letzteSumme?"

fcagte der Anwalt.

„Das kann ic
h

Ihnen geuau sagen," entgegneteNrocard ruhig.
„Marie, reiche mir dasrothe Nuch dort vom Pulte! Am scchs-
uudzwllnzigstcn September," las er, nachdemcr scinc Nrille auf
gesetzt hatte, „am sechsundzwanzigstc» September Herrn Martin
Travcrs vicr Fünfzig - Pfund - Notc» der Nank von England,"

worauf er die Nummern folgen ließ, deren ic
h

mich nicht mehr
entsinne.
„Aber das sind ja die Note»,, die Sic Herrn Travcrs früher

für das Gold gezahlt haben!" rief Mr. Eltins auffahrend, indem
er die genannte» Nummern mit dem Inhalt eines Zettels ver
glich, den cr in dcr Hand hielt. „Mein Klient hat diese Noten,

seit «Fe von Ihnen empfangen, niemals wieder aus der Hand
gegeben !"

Eine leichte Wolle fchien bei diesen Worten über die Stirne
des Franzosen zu stieg«», während uns aus den schwarzen Augen
dcr Nichtc ciu vernichtender Blitz traf, aber die Erregung währte
nur einen Moment.

„Sie sind falsch unterrichtet," entgegneteNrocard. „Hicr is
t

die Notiz von damals. Es war am dritte» März dieses Jahres,
als ic

h

ihm die Guinecn auswechselte. Lesen Sie selbst. Die
größte Note, die ich ihm damals einhändigte, war eine von zwan
zig Pfund."
„Bleiben Sie bei der Behauptung?" sagte Mr. Ellins nach

einer tödtlich langen Pause, „daß Sic Mr.. Travels nicht in zwei
einzelnen Hundelt - Pfund - Noten ausgezahlt haben?"
„Behauptung — bci meiner Behauptung bleiben!" rief dcr

Franzose. , „Ich weiß nicht, was Sie damit meinen! Ich habe
Ihnen gesagt, wie sich dic Sachc verhält, und wüßte nicht, was
dabei zu behaupten wäre."

Ich war vollständig niedergeschmettelt.

„Ellaubeu Sie mil noch eine Frage, Monsieur Brocard,"
begann der Anwalt noch einmal. „Kennen Eic cincn Hcrr»
Eapcl ?"

„Eapcl — Eapcl," brummte Brocard vor sich hin — und
indem cr sich zu seincr Nichtc wendctc, fragte cr: „Kennen wir
cincn Mr. Eapcl?"
„Ihrc Nichtc leunt ihn ohne Zweifel, — oder si
e

müßte ihr
ausdrucksvolles Gesicht Lügen strafen," fagte der Anwalt mit einem

scharfen Lächeln.

In dcr That bcdcckteein Helles Roth das halb verlegene, halb
zornige Gesicht des jungen Mädchens, uud ihrc Augen gliche»

zwei scharfe» Dolchspitzc», als s
ic entgegnete: „Nun, und wen»

ic
h

ihn tcnne, was dann?"

„Vielleicht nichts, mein Fräulein," crwiedcrte der Advotat ruhig.

„Meine Frage war an Ihren Ontel gerichtet."
„Ich habe Ihnen nichts mehr zu fagen," crwicderte Nrocard,

„als daß ic
h

von de» Einhundert-Pfund-Notcn uichts weiß und Herrn
(5apcl schr wcnig kcnnc, obgleich ic

h

mich jetzt seines Namens er

innere. Uebrigcns glaube ic
h

heute Morgen gehört zu haben,"

fügte er mit maliliöfcm Lächeln hinzu, „daß Herr Martin Travcrs
anfänglich cincn Verwandten, wenn ic

h

nicht irre, eine» Onkel, als

dicjcnigc Person bezeichnete, von welcher cr dic Noten empfange»

habe» wollte, dic allein Anschein nach gestohlen sind. Jetzt nennt

cr mich, und ic
h

fürchtc, daß ic
h

nicht der Letztebin, den er b
e

schuldigen wird."

Dagegen ließ sich freilich nichts mehr sagen, uud wir verließen
das Haus des Franzosen um ein Bedeutendes muthloscr, als wir
es bctrctcn hatten. Ich blieb an dem Abcnbe bis spät i

n Kcn-

sington, um den nnglücklichcn Fall nach allen Eeiten hin zu durch
sprechen und zu überlegen, aber s

o viel wir auch hin und her
sannen, so zeigte sich doch immer kaum cin Echimmcr von Hoff
nung, wenn Nrocard bei feiner Aussage blieb. Koustauze schien
ein besonderes Gewicht auf das Benehmt» und dic Erscheinung
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der jungen Französin zu lcgcn. Ich mußte ihr mehrere Mal alle
Einzelnhciten, die sich auf dieselbe bezogen, wiederhole», ohne daß

ic
h

recht begriff, welches Interesse s
ie an dem Mädchen »ahm, das

mir vollständig als Nebensacheerschien.

Inzwischen hatte man die Wohnung des Gefangenen durchsucht,

ohne die geringste Spur der fehlende» vierzchnhundert Pfund zu
finden, — aber das verbesserte nichts in Travers' verzweifelter
Lage. Nrocard erhärtete seine Aussage durch einen Eid, und das

Kreuzverhör,. welchem der Gcrichtsanwalt ihn unterwarf, vermochte

sein Zeugniß nicht umzustoßen. Tic erste unwahre Aussage Tra
vels' ließ natürlich auch alle seine späteren Angaben , alle seine

Protestationen und Vetheuerungen i
n

zweifelhaftem Lichte erschei
nen. Selbst das vom Anwalt geltend gemachteArgument, daß
ein Mann, welcher sich im Besitz einer so großen Summe, wie die

gestohlene, befinde, schwerlichzweihundert Pfuud zu übermäßigen

Zinsen leihen werde, machte leinen Eindruck. M«i betrachtete
anch diesenUmstand nur als eine geschickteVorsichtsmaßregel. Der

Gefangene hatte sich, wie man meinte, gefürchtet, zu viele der

gestohlenenNoten auf einmal in Umlauf zu setzen,würde aber den

Schuldscheinwahrscheinlichdamit eingelöst haben u. s. w. Kurz, es

ließ sich kaum noch auf einen Travers günstigen Ausgang hoffen.
Aber je tiefer der Stern des armen Travers in Finsterniß ver

sank, je glänzender stieg der Capel's empor. Es war so gut wie

gewiß, daß er, sobald sein ehemaliger Freund vcrurthcilt war,

den Posten desselben erhielt, den er provisorisch jetzt schon aus

füllte, und auch in anderer Weise schien er berufe», feinen Neben

buhler zu ersetzen.
Ich muß hier vorallsschickcn, daß Capcl, nachdem er sich von

dem ersten Schrecken über Travers' betlagcnswcrthen Fall erholt
hatte, die ganze Sache als abgemacht zu betrachten schien. Acht
»oder neun Wochen nach der Verhaftung des Unglücklichen zog er

mich indessen eines Tages bei Seite uub vertraute mir, daß er

hoffe, Nrocard in Güte zur Entfernung aus England zu bestimmen,

che der Tag des Urtheils herankäme, oder ihn mit Hülfe des

Frcmdcndctrets als Zeuge unmöglich zu machen. „Miß Hervcy,"
fuhr er fort, „ist jetzt von Travers' Schuld wohl ebensofest über

zeugt, wie ic
h

es bin, aber ic
h

habe ihr dennochheilig versprochen,

Alles zu thuu, um die legale Vcrurtheilung des Unglücklichen zn
verhindern, uud ic

h

werde es thun, um ihrctwillcn. Ein Leben

ohne Ehre, ohne Achtung wird eine genügende Strafe für den

Dieb sein."
„Sic, Capel, haben Miß Hcrven versprochen, um ihrctwillcn

Travcrs' Rettung zu versuchen?" fragte ich, nachdem ic
h

mich von

meincm sprachlosen Erstaunen ein wenig erholt hatte.
„Gewiß, Thornton, das habe ich," entgegnete er mit spötti

schemLächeln.
„Nun, wenn es wirklich so ist, wie Ihre Miene errathcn läßt,

so kann man in bcr That sagen: Schwachheit dein Name is
t ..."

„Weib!" siel er mir lachend in's Wort. „Es is
t nun einmal

so, seit Eva's Zeiten, bis auf unsere Tage! Aber kommen Sic,

lassen Sie uns zu unserer Arbeit zurückkehren."
Leider mußte ic

h mir zugestehen, daß mich das Benehmen

Konstanzens schon seit einiger Zeit in Verwunderung gesetzthatte.

Ich war oft in Kensington gewesen, hatte aber bereits seit mehren
Wochen bemerkt, daß man dort jedes Gespräch über Travcrs ver

mied. Zuweilen wollte es mir wohl scheinen, als stchc Konstanzc
auf dein Punkte, diesesichselbstauferlegte Zurückhaltung zu brechen,

aber ic
h konnte mich doch darüber nicht täuschen, daß irgend ein

ucues Interesse s
ie

lebhaft in Anspruch nahm uud alles Andere

zurückdrängte. Capel's Eröffnungen gaben mir plötzlich Licht über

ihr Benehmen und seine Motive, und ic
h

schämte mich vor mir
selber, baß ic

h

dich leichtsinnige, charakterloseGeschöpf, als das

si
e mir jetzt erschien, so laugc iu dem Hciligenschreine meines Hcr-

zcus getragen und beinahe wie eine Gottheit verehrt halte.
Diese bitteren Gedanken bestürmten mich noch am Abend, als

ic
h

durch einen erpressen Boten ein versiegeltes Billet empfing,

welches nur zwei kurze Zeilen enthielt. Sie lauteten:

„Miß Hervcy grüßt Herrn Edward Thornton «nd wirb ihm
sehr zu Dank verpflichtet sein, wenn er ihr trotz der späten Stunde

noch heute seinen Besuch schenkenwill."
Ich hatte Konstanzcns Handschrift noch nie gesehen, und es

war merkwürdig, wie all' mein Acrgcr, Verdacht, Zorn und Arg
wohn beim Anblick dieser flüchtigen, eleganten Schriftzüge gleich

sam in nichts zerstoben. Ich war sogleich bereit, ihrem Wunsche

zu gehorchen, uud wenige Minuten später führte mich ein Fiaker
nach Kensington, wo ic

h Mr. Hervcy, Konstanze und die Tante,
offenbar meine Ankunft erwartend, im Talon versammelt fand.

(2ch!üs, jolg!.)

Rösselsprung.

in wild un- die eck en eck h
»

ten mich nen lein ig I«N- ig stück

dich der !e!n ich l?° »ll Ich»« en

>» o- i« »uch idi bin ne,< mein

Min en!- sin- i» is
>

bei .u5- !e

den eck- ..ich. »- des! und l!« mei-

Mck- >
»

im <
°

»<- nen lah mich

mer eck- ex eck- mich du len «in-

Zie berliner Märkte.
Von

Schmidt -Wtißtnsel».

«NildeiE, 472u.473.)

II.
Prosa und Poesie is

t

auf diesen Märkten bunt durcheinander
vertreten. , Neben den Käsebudcu und Flcifchertarren is

t die Reihe
der Blumenhändlerinnen und Gärtner, die mit Töpfen und Kränzen,

Sträußen und abgeschnittenen, losen Gartcnblumcn handeln. Ter
berliner Nlumenmarlt hat ciucu Fisch , Käse- und Kohlgcruch
— nichts vou dem Aroma, dem Duft nnd Zauber des pariser
mllrenü lmx ÜLiir«. Nationaltrachten haben die Bäuerinnen der
berliner Umgegend längst nicht mehr; si

e

handeln mit ihrem
Geflügel, lebendigem wie todtcm, so gewitzt, daß si

e

Hähne statt
Hühner verkaufen und altes Vieh für junges los zu werden suchen.
Aber äußerst belebt is

t

das Bild ciucs berliner Marktes ; es is
t

ein

Gewühl und Gctrabbcl barin, daß viele Herren, die gar nichts da

zu suchen, extra ihren Weg durch die Reihen der Marltlcutc nehme»,
um de» Gcmiß an diesem Treibe» zu habe». Riugs umher in der

Nähe des Marktes , wo die Vaueruwagcn halten , hat dieß Treiben

sich verbreitet. Ter Jude vor seinem Klciderladeu is
t

beweglicher
als sonst; er preist seine Garderoben an und läßt leine» Vaucr
a» sich vorüber, der mit begehrlichemAuge auf feine Kleider ge

blinzelt. Der Eine und der Andere fällt doch 'rein nnd läßt sich
von Isaak Jakobson beschwatze».
Um ein Uhr aber wird es plötzlich still, und der Marlt — is

t

leer. Die Vauernwagen fahren ab, die Schuppe» uud Zelte werden

abgebrochen und fortgefahren. Die Ncsenlcutc kehren den Platz,
und nach einer Stunde sieht er rein und leer aus, und nur die

Spatzen finden noch ihr gutcs Futter auf bemsclben.
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Vei «elchutzeisc!nc««indtl«. (H, 47f>.)

Vie Söhne des WerurtljeMen.

Roman von W. Smith.

(Forschung.)

39. N>rlV» MrrbriNio»,

Hettor Hartwcll's rohe und beschimpfendeAeußcrnngcn hatten

auf Harry eine fchr niederschlagendeWirkung geübt. Wenn er

auch ganz wohl wußte, daß dieser junge Geldprotz während seines

Aufenthalts in Linlcn's Hause der Ungezogenheiten schon viele be

gangen hatte, so war er doch auf's Neue an die untergeordnete

Lebensstellung erinnert worden, die er einnahm. Im Grunde hatte
Hcttor doch recht mit seiner Behauptung: er hänge lediglich von

Mr. Linlcn's Barmherzigkeit ab. Daß er sich brav hielt, daß er
der Hülfe seines Beschützers Ehre machte, war also nur eine

Pflicht der Dankbarkeit, höchstens der Selbsterhaltung. Lcna's

warme Verteidigung gewährte ihm wohl Trost, aber hatte er denn

Gewißheit darüber, daß es nicht die reine Barmherzigkeit war,

welchedas holde Mädchen bewegte, sich seiner Person anzunehmen?
Konnte si

e anders handeln als würdige Tochter ihres Vaters?

Das Herz des Armen war erfüllt von Zweifeln. Nur der
streugc, mißfällige Blick Mr. Liulcy's gewährte ihm eine sichere
Genugthuung: er belehrte ihn, daß sei» Beschützer die brutalen

Ausschreitungen ,!dcktor's nicht stillschweigendduldete. Mr. Linley's

Dazwischentreten hatte seinem stolzenNivalen „aus guter Familie"
eine Beschämung zugezogen; darüber empfand er nicht gerade
Freude, denn er war von Natur nicht schadenfroh, aber es verlieh
ihm eine Art Beruhigung. Fast als wolle ihn das Gefchickfür
den Kummer entschädigen, brachte ihm an demselbenNachmittage

Illuftr, Wlll. 60. X,

der Postbote einen Brief mit dem Postzeichcn „Bristol". Bisher
hatte die alte Tabitha die Briefe geschrieben, welche die Brüder
über die Schicksale der beiden alten Schwestern und Primrose's
unterrichteten, aber die Aufschrift des letztenBriefes war von einer

zierlichen Mädchcnhand, welche Harry nicht kannte. Er öffnete
hastig das Schreiben und erblickte den Namen „Primrose" als
Unterschrift, Der Brief füllte nicht weniger als sechsTeilen, Mehr
noch als aus der äußerst netten Handschrift, erkannte Harry an
der Fassung und an den Gedanken des Schreibens die großen Fort
schritte, welche seine verwaiste Nichte im Laufe vou fünf Jahren
gemachthatte. Harry las: „Lieber Cousin Harry! Ich sah uuscre
alte gute Amme Kezia Crowe gestern, und s

ie sagte mir, daß ihre
Schwester Tabitha, nun fast scchsundnchtzigJahre alt, an einer

solchen Steifigkeit ihrer Finger leide, daß si
e

nicht mehr im Stande

sei, an euch zu schreiben, wie s
ie bisher gethan. Kezia bat mich

daher, selbstDeinen letztenBrief zu beantworten, uud dieß zu thuu,

macht mir Freude. Ich soll euch zuvörderst mittheilen, daß nach
dem Tode der Hausnachbarin Tabitha's der Squire Proudfoot

Kezia das kleine Haus gekauft hat, fo daß diesenun ein Asyl neben
dem ihrer Schwester besitzt. Die alte treue Seele dankt Dir herz
lich für den Sovcrcign »ud Eim für die halbe Krone, die ihr für

si
e

geschickthabt; si
e

läßt euch sagen, daß si
e

dieß Geld angelegt
habe, nm sich ihr größtes Labsal, Thee und Zucker, zu verschaffe«.
Wir Alle sind hoch erfreut, daß es euch Neiden gelingt, allmülig
emporzukommen. Bist Du noch in Mr. LinlcyH Comptoir und
Sim noch in Mr. Crump's Nuchladc»? Und darf er die Bücher,
welche sein Prinzipal zum Verkauf hat, auch lesen? Vs wäre ein

großer Segen für ihn, wenn er recht fleißig lesen wollte, denn

dieß is
t der beste Weg, sich auszubilden. Aus diesem Grunde

bin ic
h

glücklich, lese» zu tüuncn, und denkedabei o
ft an des Dich

ters Wort:

8N
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„O sorgt, doft de«Wissen«Licht,

In Deiner Eecle blitzt und junkcl»!
Eci selbstein Ltern , wenn »nid und dicht
Dein Lebenihorizont«crdunlelt!"

„Nur is
t »lir für's Lesen die Zeit karg zugemessen, dem» ic
h

habe mancherlei andere Beschäftigungen. Wahrend meines Aufent

halts im Asyl habe ic
h mir nicht allein Fertigkeit im Lesen, Schrei

ben und Rechnen angeeignet, sondern auch nähen, stricken, stopfen,
häkeln, sticken, zuschneidenund Kleider machen gelernt. Auch im

Kochen, Äackcn, Waschen, Plätten und sonstigen weiblichen Arbeiten

bin ich, wie die anderen aufmerksamen Mädchen, unterrichtet wor

den: aber weil ic
h

nicht so stark bin, wie manche andere Waise,

hat die gute Aufseherin angeordnet, daß ic
h

mit den gröberen Ar
beiten verschont bleiben soll ... Ich bin nun vierzclm Jahre alt
und fast so groß geworden, wie unsere Matrone; eine Tame von

Rang uud Vermögen, Lady Vccch, welche oft das Asyl besucht,

hat mit mir verabredet, daß ic
h

über's Jahr zu ihr ziehen und ihre
Gesellschafterin werden soll. Sie sagt .Gesellschafterin', das heißt
aber in der That nichts Anderes, als ihr aufzuwarten, für si

e

zu
nähen, zn stickenn. f. w. und ihr vorzulesen. Wir Mädchen sind

in diesemHause alle so glücklich und zufrieden, aber es is
t die

Pflicht sederWaise, welche nach ihrer Konfirmation sich selbst fort

helfe» kann , andern unglücklichen Kindern Platz zu macheu , und fo

folge ic
h

gern der freundlichen Aufforderung der guten Lady Neech.
Dieser Tage haben wir Mädchen und Knaben ein kleines Fest im
Part der Lady , die uns bcwirthcn will ... Ich wollte , Tu und
mein theurcr, lieber Tim wäret hier, um zu sehen, wie glücklich es
sich lebt im Asyl wahrer, christlicherLiebe ! Und nun : das Wich
tigste zuletzt, mein guter Harry ! Kczia hat einen Vrief von Dei
nem Vater erhalten, worin er schreibt, er se

i

in Folge seines guten
Betragens frei gelassen worden nnd habe, vermöge seiner land»

wirthfchaftlichcn Kenntnisse, eine Stelle als Verwalter bei einem

Farmer nnd Hcerdenbesitzer erhalten. Ich bitte Gott, daß er es

unserem lieben, unglücklichen Vater auch ferner recht wohl gehe»
lasse, uud daß er ihu einst, wenn das Gesetz ihm die Rückkehr ge
stattet, uns in der Fülle der Gesundheit wiedergebe. Tausend
Grüße au Dich und Sim von Kezia, Tabitha und von eurer g

e

treue» Cousine Primrose."
Mit diesem Briefe in der Hand bat Harry seinen Beschützerum

Erlaubnis;, eine Stunde vor Schluß des Comvtoirs weggehen zu
dürfen, um seinen Bruder zu besuche». Die Crlaubniß ward ihm
zwar bewilligt, doch ward er, nachdem er den weiten Weg bis zu
Mr. Crump's Labeu zurückgelegthatte, von diesemHerrn mit dem
Bedeuten abgewiesen : Sim habe so eben beim Anfertigen der Post-
packetczu helfen uud könne leine Minute entbehrt werden. Harry

sah seine» Bruder, mit sehr verdrießlichemGesicht, durch einen Glas
verschlag in einem Ncbcnraume, konnte aber nichts thun, als ihm
grüßend zunickenuud mußte si

ch

entfernen, da Mr. Crump, an-
scheincndübler Laune, erklärte, Sim se

i

den ganzen Abend beschäf
tigt. Traurig kehrte Harry in sein Etübchen nach der Gardenstrcct
zurück und fühlte sich einsamer als je

.

Am folgenden Tage versuchteer's noch einmal, Sim zu sprechen,
und ohne Gegenbemerkung ließ Mr. Linlcy ihn gehen. Dießmal
fand er feinen Bruder allein im Laden. Die Familie war beim

Theetrintcn. — „Und wann erhältst Du Deinen Thec, Sim?"
fragte Harry. — „O, wenn Mr. Crump's den ihren getrunkenhaben,
gießt Missis warmes Wasser über die ausgebrühten Theeblätter,
uud dicß Getraut bekomme ic

h dann mit einem Schnittchen Brod,

auf welches eiue Spur von Butter gekratzt ist." — „So? Und
das is

t

Dein Abendessen?" — „Natürlich, Hat! Denkst Du, ic
h

habe hier s
o gute Zeit wie Du?"

Harry wurde sehr argwöhnisch iu Bezug auf Eim's Behand
lung in Mr. Crump's Hause. — „Was hast Du heute Mittag
gegessen?" — „Liu gekochtesTchweinsbein uud Reis; beides war
aber, vielleicht weil Salz oder ein anderes Gewürz daran fehlte,

so ungenießbar, daß ic
h

es nicht hinunter bringen konnte; es würgte
mich im Halse." — „Und was hastDu gestern gehabt?" — „Ei,
dasselbeSchweinsbcin mit dem wässerigen Reis! Als ich's gestern
nicht esse»tonnte, sagte Mrs. Crump, ic

h

sollte mich nicht zwingen,
wenn ic
h

bereits übersatt wäre; si
e

wolle mir meinen Part auf
hebe», und Mr. (5rnmp setztehinzu: ,Hu»gcr se
i

die besteSauce.

Wenn ic
h

recht hungrig wäre, werde mir eine solchevorzügliche

Hausmannskost scho»muudcu/ Heut' bekam ic
h

also meine gestrige

Mahlzeit gewännt, uud als ic
h wieder nicht aß, ward Mr. Crump

böse, nnd seine beiden Kinder, die mir uicht wohlwolleu, verschlan
gen das Csscn, aus Rache gegen mich, indem si

e

dadurch beweisen
wollten, das Diner se

i

ausgezeichnet. Mir wurde scho»vom Sehen
ganz übel," Bei dieser Crzähluug traten dem armen Burschen
Thränen in die Augeu. — „So steht es hier mit Dir?" fragte
Harry verwundert und betrübt. — „Schlecht steht es, Hal, Tu
tauust es glauben! Ich fühle mich hier so verlassen, so gedrückt!
Niemand is

t

da , der mich liebt oder für mich Sorge trägt. Ich
wollt', ic

h

wäre todt, wen» ich nur dann in Greenfields neben

unserer guten Mutter begraben würbe. Ich möchte nicht gern hier

in London bei den Heimatlosen eingescharrt werden." — Harry
vermochte vor innerer Ncweguug einige Minuten nichts zu sage».

Iuzwischcu traten Miß und Master Crump iu de» Laden, Erstere ein
etwa fünfzehnjähriges, großes, knochigesund bleiches Mädchen mit

sehr unaugenchmem Gcfichtsausdruck, Letzterer ein dreizehnjähriger,

nicht minder häßlicher, dicklippiger nnd stulpuasiger Knabe, dem die

Rohheit auf die Stiru geschriebenwar. Das Mädchcu, Mary Jane
geheißen, ward noch häßlicher, als ihre Körperlichkeit an sich be
dingte, durch eiue zu kindlicheKleidung, lurzes Röckchcn,Höschen mit

Zäckchcnbesetzt, ein Leibchen wie geeignet für ein Mädchen von
neun Jahren, und zwei über die eckigenSchulter» fallende, mit
Ba»dschleife» verzierte, dickeZöpfe. Mrs. Crump, welche sehr spül
gehcirathet hatte, uud fünfzehn Jahre älter war als ihr Gemahl,
wollte, wie manche eitle Mütter thuu, auf dicfc Weise ihre Tochter
möglichst lauge iu's kindliche Alter zurückschrauben, um sich selbst
jüugcr erscheine»zu lasse».
„Geh' zun» Theetrintcn, Zimperlich! uud beeile Tich, denn ic

h

muß hier so lange bleibe» und auf Tich wartend Wenn Du in

füuf Minute» nicht wieder da bist,, setzt'sPüffe !
" sagteTom Lrumu

zu Sim. Harry schrat über diese Rede förmlich zusammen, denn

si
e

lieferte eine» ucue» Beleg für Sim's traurige Lage. — „Hörst
Du nicht, was Tom Dir befiehlt?" kreischteMary Jane, als Sim
zauderte. Dieser schöpfte aus dem zornigen, entrüsteten Blick
Harry's, der mehr ihn als die beiden Kinder des Hauses traf,
einigen Muth. — „Tom is

t
nicht mein Herr," erwiedcrtc er in halb

schüchternemTone. — „Aber er kann Dich tüchtig durchhauen!"
versetztedas Mädchen. — „Ja das kann ich!" bemerkteTom, „und

ic
h

werde Dir sogleich eine derbe Lektion davon geben, Mammy's
Wickclpüppchen, wenn Tu Dich unterstehst,mir nicht zu gehorchen!"
— Harry hatte bis jetzt kein Wort crwicdcrt; er war ebenso ent
rüstet über die Feigheit seines Bruders wie über die Brutalität
der Geschwister. Letztere, die Harry gar wohl kannten, würdigte»
ihn, als den Bruder ihres Ladenburscheu, gar keiner Beachtung:

si
e

hielten ihn für einen eben solchen „weißleberigen" Geselle», für
einen „Muff" und Feigling, wie Sim, den si

e

wegen seiner zier
lichen Gestalt nnd seiner weichen Gcmüthsart mit den Titeln, eines
kleinenKindes belegten. Jetzt aber, als Tom ei» dickes, in Schweins
leder gebundenes und mit messingenenEcken versehenesBuch ergriff
uud nach dem widerspenstigen Sim schleuderte, fing Harry dieß
auf uud ergriff den Beleidiger mit solcher Kraft am Kragen , daß
dieser blau im Gesicht ward. Harry boxte ihn derb an die Schul
tern und gab ihm einige Ohrfeigen. Mary Jane wollte ihrem
Bruder zu Hülfe kommen. Zu ihrer Uebcrraschung packte s

ie Harry
um die Hüften und trug si

e , trotz ihrer Schwere und trotzdem, daß

si
e

ihn kratzteuud biß, aus dem Laden nach dem Packraume, worauf
er die Thür vor ihr verschloß. Mary Jane schimpfte hinter dem
Glllsucrschlllgc auf Harry, ballte die Fäuste uud strecktedie Zunge
gegen ihn heraus. Tom zog sich hinter den Ladentisch zurück und

drohte, sich an Sim rächen zu wollen, wen» sein Bruder fortgegan
gen fei. — „Ich werde aber nicht fortgehen!" versetzteHarry;
„nicht eher, bis Mr. Crump gekommen ist, uud ic

h

ihm Alles er

zählt habe, was hier geschehe»ist. So lange bleibt das Buch,

welches der Bösewicht schleuderte, hier am Boden liegen. Mich
dünkt, ic

h

höre Mr. Crump kommen— das Weitere wird sichfin
den!" Vor dieser Drohung, in so detcrminirtcm Tone ausge
sprochen, erschrakTom, der seinen strengen Vater fürchtete. Er
lauschte ängstlich, ob er dessenTritte höre, und nahm plötzlich gegen
Harry uud Sim ein ganz verändertes Wesen an. „Sagt nichts
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von dcm Auftritte — es soll nicht wieder vorkomme»!" flüsterte
er. „Mary, der Vater lommt!" — Er öffnete die Thür und
ließ seine Schwester heraus. Auch diese zeigteGebeiden der Angst,
denn Mr. Crump hatte ihnen ein» für allemal verboten, im Laden
Streit anzufangen. „Gut, es foll für dießmal noch verschwiegen
bleiben," sagte Harry, „aber wenn ic

h

von meinem Bruder noch
mals höre, daß ihr ungezogenenMensche» ihn mißhandelt, so sollt

ihr erfahren, was geschieht!" Hierauf verließ Mary Jane den
Laden, und gleich darauf kam Mr. Crump. Harry begrüßte ihn
höflich uud sagte, sein Prinzipal, Mr. Liuley, der sich ihm empfeh
len lasse, habe ihm wiederholt gestattet,seineu Bruder zu besuchen,
weil er ihm einen Brief von seinen Verwandten mitzutheilen und

wegen der Beantwortung desselben etwas mit ihm zu verabreden

habe. Gleichzeitig bat er um Erlaubniß für seinen Bruder, das

Haus für einige Stunden verlassen zu dürfen. Der Buchhändler
zog allerdings die Stirne etwas kraus, aber die Nennung des

reichen Linley , der , wie er wußte , die Knaben protegirte und ihm
Manches im Geschäft zuwendete, gab den Ausschlag. Er ließ Sim
sich entfernen und wies feinen Sohn an, an dessenStelle im Laden

zu bleiben. Tcmüthig gehorchteTom. Sein Vater war ein har
ter Mann, der längst wußte , daß seineKinder nicht frei von Roh-
hcit waren, aber den Fehler beging, si

e

nur mit der Furcht vor

Züchtigungen im Zaume zu halten. Die Peitsche spielte bei ihm
eine große Rolle. Dadurch machte er die Kinder indeß noch roher
als si

e waren, heimtückischund verstellt. Für die Strafe, die si
e

empfingen, rächten si
e

sich an Anderen. Die Mutter dagegen ver

hätschelteBeide, hielt si
e

für Muster der Vollkommenheit sowohl was

ihre Sitten, als auchwas ihre Körperlichkeit betraf, und wenn Jemand
von der körperlichenSchönheit Scymour Hazeldeau's sprach, s

o ver

letzte si
e das tief, denn si
e

konnte als eitle Mutter darauf schwören,

daß ihr Tom weit hübschersei, als der untergeordneteLadenbursche
ihres Gatten. Tiefe Bevorzugung verleitete sie, wie wir in der Folge

sehenwerden, zu einer harten Ungerechtigkeitgegen den Knaben.

40. Kim mnlZb»»n lcrntn,

Sim hatte, nachdemHarry die Erlaubniß zu seiner Entfernung
erbeten, nur wenige Minuten nöthig, um sich etwas besserzu klei
den, und verließ darauf, frei wie ein Vogel in der Luft^Mr. Erump's
Haus, um mit Harry zu fehlenden!. Harry hatte ihm gesagt, er
solle sich nicht mit dcm Theetrintcn aufhalten, da er für ei» Abend

essenSorge tragen wolle. Als Beide aus der Thür traten, kam
ihnen ein alter weißhaariger Hund entgegen, mit kurzen Beinen,

langgestrecktemLeibe, dickemKopfe uud abgefchnittencnOhren und
Schweif, ein seltfam aussehendes Thicr mit wahrhaft menschlichem
Ausdrucke in der Physiognomie. Er ging dicht an Tim heran
und blickte anhänglich fragend zn ihm auf. „Bist Tu da, mein
guter Solo?" fragte Sim ihn liebkosend.— „Was ist's mit dem
Hunde?" fragte Harry neugierig. — „Tas is

t mein treuer Kame
rad in allen freien Stunden und auf allen meinen Wege», Hal.
Er gehörte einem alten Manne, der hier nebenan wohnte und nun
gestorben ist. Seitdem is

t der Hund herrenlos und ohue Obdach;
aber er verläßt das Haus nicht, wo sein Gebieter wohnte, fo oft
er auch von andern herzlosenBewohnern weggejagt wird. Stunden

lang bleibt er mit hängendem Kopfe vor der Thür sitzen, als war
tete er auf die Rückkehr feines Herrn. Es thut mir weh, das
arme Thier heimatlos zu wissen, wie wir waren. Ich gab ihm
manchmal etwas zu fressen, und seitdem hängt er an mir, kommt
an mich heran, wenn ic

h

auf die Straße trete oder in der Hausflnr
beschäftigtbin, und läuft hinter mir her, wenn ic

h

ausgehe. Ich
gebe ihm Alles, was ic

h

an Nahrung entbehren kann, und wenn

ic
h

nichts von Ucbcrbleibseln habe, taufe ic
h

ihm etwas für eine»
oder zwei Pcnce. Tic Dankborteit des Thicrcs is

t

ohnc Grenzen.
Ich habe ihn ,2olo' genannt, weil er ganz allein is

t und Niemand
gehört. Seitdem Tom und Mary Jane wissen, wie lieb das ver
lassene Thier mir geworden, verfolgen si

e

dasselbe bei jeder Gele
genheit, aber der Hund weicht dennochnicht und scheint Alles still
zu dulden um meinetwillen." Harry streicheltediesenmerkwürdigen
Hund, der ein armseliges Straßenlebcn führen mußte, wie die

menschlichen„Araber" Londons, und „Solo" leckteihm für dieses
Zeichen der Theilnahme dankbar die Hand. Uugcrufeu folgte Solo
de» Tritten der beiden Brüder.

Harry geleitete seine» Bruder in eine Restauration der Victorin-

strcet nnd bestellteThee mit Nuttcrbrod und Hammel-Cotelettes mit

Schmortartoffeln. Solo legte sich still untcr den Tisch, an welche»

si
e

sich gesetzthatte». Sim war i» Folge der schlechte»Kost, die
er bei Mr. Crump erhielt, sehr hungrig und ließ sich das für die
Verhältnisse Beider splendide Diner trefflich munden. Solo erhielt
die Eotclcttcsknochen und einige Reste von Nutterbrod. Nach der

Mahlzeit endlich zog Harry sei»c» Schatz von Primrose's Hand
hervor und reichte Sim den Brief zum Lesen. Der Knabe las
die Mitteilungen und Ergnsse der beste»Freuudin, die er hatte
und die es wirtlich gut mit ihm meinte, in großer Bewegung,
aber si

e

weckten in seiner Brust auch auf's Neue die Sehnsucht,
ans seinem durch Herzlosigkeit knechtischgemachtenVerhältnisse her
auszukommen und lieber in einem Almosenhause, wie das der

Schwestern Crowe, die Freiheit der Armuth zu genieße». „Ich
will Alles thun," sagte er, als Neide das Restaurationslotal wie
der verlassen hatten und langsam nach Erump's Wohnung zurück
gingen, „damit ic

h

Dich, lieber Bruder, nicht mehr beunruhige
uud unfern Wohlthäter nicht kränke, aber es wird mir fchwer wer
den, bei Mr. Erump auszuhallen. Tu wirst freilich sagen, daß

ic
h

schon sechsmal dcn Prinzipal gewechselt habe, und daß es an

mir liegt, gut zu thun, aber Du hast auch erst ei»en kleinen Theil
von der üblen Behandlung gesehen, die ic

h

dort erfahre. Wer

weiß, ob Tom uud Mary »icht schon in diesen, Augenblicke mit
ihrer Mutter gehässig von mir gesprochen und einen Rachcplan

entworfen haben. Glaube nicht, Hal, daß ihr Vcrfprechen, mir
nichts Ueblcs wieder anthuu zu wolle», ehrlich gememt ist! Sie
werden mich Alles entgelten lassen, denn si

e

haben einen bösen
Sin». Mr. Crump is

t

zu ertrage»; er is
t

wohl streng , oft hart,
aber ev is

t

nicht ungerecht. Mrs. Crump hiugegen haßt mich, ob-
schon si

e

thut, als fe
i

dicß nicht der Fall und als wolle si
e

mensch
lich gegen mich sein. Sie sagt kein begütigendes und beschwichti
gendes Wort, wenn ihre Kinder mich beleidigen, und mißt mich
mit erbosten Blicken, wenn Jane erzählt, ic

h

se
i

von irgend Je
mand ein niedlicher Bursche genannt worden, der weit hübscher se

i

wie Tom. Was habe ic
h

schon für Neschimpfuugen von diesen
beiden Bösewicht«» ertrage» müssen! , Zimperlich — Wickclpuppe
— Schreibaby — Feigling' sind die allermilocstcn Ausdrücke, die

ic
h

täglich hören muß. Glaube mir, Hal, ic
h

habe mir schon oft
den Tod gewünscht, ja ic

h

bin nahe daran gewesen, es zu machen
wie Jemand von de» Unglückliche», die Gift nehmen, oder sich die

Adern aufschneiden, oder sicherdrosseln, oder in's Wasser springen."
— „O pfui, Seymour! So Etwas vermöchtestDu zu thuu und

fo tonntest Du mich für mein ganzes Leben elend machen?" —

„Siehst Du, Hal, cbeu der Gedanke an Dich war's, der mich noch
von verzweifelten Schlitten zurückhielt und mich rettete! Du hast
es immer so gut mit mir gemeint und trägst Tag und Nacht Sorge
um mich. Dich wollte ic

h

nicht betrüben und dieser Vorsatz richtete

mich auf. Und wenn mir's recht schlechtgeht, und Tu nicht bei
mir sein kannst, dann gehe ic

h

leise vor die Thür und streichlemei

nen alten treuen Solo — das gewährt mir einen Trost und ein
Vergnügen." — Harry ergriff seines Bruders Hand und hielt sie,

während er neben ihm ging. „Ich glaube, Du handelst nicht rich
tig, Sim," sagte er sanft. „Meine Meinung ist, daß es Dir
wenig helfe, wenn Du Dich immerfort mit Klage» an Deinen

Prinzipal wenden wolltest. Du würdest cm« Bestrafung der Ge

schwisterherbeiführen, aber si
e

würde» sich dafür rüchcu, s
o lauge

si
e

Dich für eine» Feigling halten, den si
e

mit dcn Namen .Zim
perlich' uud , Schreibaby' belegen dürfen. Tu mußt Dich wehren,
wenn Du angegriffen nnd beleidigt wirst, das is

t das Mittel, die

sen rachsüchtige» Kinder» Respekt einzustoßen. Boxe ihn, wenn

Tom, der jünger is
t als Tu, Tich anrührt." — „Ich kann nicht

boren, Hal, Du weißt es!" — „So lerne es! Jeder Engländer

mnß zu boxen verstehen, damit er sich verthcidigcn oder für die

getränkte Unschuld eiustchen tcmn. Versteh' mich recht, Sim: ic
h

meine nicht das Noxen als Wettspiel oder als That des rohen

Ucbermuths. Es gibt viele Engländer, die wie zwei Stiere ohne
ernsteUrsache anci»ander rennen nnd nicht eher von einander lasse»,

bis Einer davon blutet, oder mit gebrochenerNase davongeht, oder

gar ohnmächtig, ja todt am Boden liegt. Ich meine aber, Du

kannst Tich des Stiers nur durch Gcwalt crwchrcn, Tu darfst dem
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Kampfe, wenn er an Dich lommt, nicht ausweichen, Sim, sonst
mich Du verspottet und man spaltet Holz aus Dir."

— „Ich bin

ganz voll Striemen und Schmarren !" bemerkteEcymour kleinlaut.
— „Siehst Du?" entgegneteHarry entrüstet. „Nein, Bruder, Tu

dacht Dich von diesemungeschliffenenVengel nicht mehr mißhandeln
lassen, Du dacht es nicht, ober ic

h

schäme mich Deiner! Wie

würde es mir ergehen, wenn ic
h

all' die Rohheitcn, die Hettor

Hartwcll gegen mich versucht, dcmüthig wollte über mich ergehen

lassen! Er würde täglich die Reitpeitsche auf mir tanzen lassen
und mich frech mit seinen Sporen zerreißen. Ich aber lasse ihn

nicht an mich lommen, ic
h

boxe ihn, wenn er sich Thätlichleitcn
gegen mich erlaubt. Du mußt Dich im Noxen üben, Sim, es is

t

gar nicht so schwer. Komm' her, stelle Dich einmal so! Nun

halte die Arme so, fest an Dich, die Ellbogen zurück, die Fäuste

fest geballt, an die Hüften gedrückt
— so!"

Harry ging in seinemEifer s
o weit, seinemBruder sofort unter

einer Gaslaterne eine Lettion im Noxen geben zu wollen. Kaum

aber sah Solo, daß beide Brüder anscheinendin Streit gcriethe»,

so stellte er sich zwischen Beide und begann jämmerlich zu heule».
„O, so war's nicht gemeint, alter Kerl!" sagte Harry, ihn lieb

kosend. „Dachtest, ic
h

wollte Deinen Freund beleidigen? Sim,
das is

t ein braves Thiel, lass' es nicht außer Acht! Da is
t ein

Schilling, wenn Dir's einmal an Futter gebricht! Aber mir fällt
etwas Anderes ein. Uebermorgen is

t

Sonntag, Du kommst zu
Mr. Linley zu Tische und nachher werde ic

h Dir die erste Lettion
im Noxen geben." Sim ergriff diesen Vorschlag mit Freuden; er
fühlte, daß er sich der Angriffe Tom's nicht anders als durch ge

rechteEelbstvertheibigung erwehren könne.

Beide waren in die Nähe von Mr. Crump's Wohnung gekom
men und verabschiedetensich. Sim ließ seinen treuen Solo in
einen alten Nücherkorb kriechen, der in der Hausstur lag, und
wollte sich still nach der Rumvcltammci begeben, i

n welcher er

schlafen mußte, aber Mls. Crump öffnete, die Thür des gemein
schaftlichen Wohnzimmers und rief Sim hinein. Der Hausherr
war nicht anwesend, wohl aber die beiden Geschwister, welche mit

höhnischen, schadenfrohenGesichtern auf einem Eopha hockten. In
den Augen der Frau Erump bemerkteSim denselben gehässigen
Ausdruck, der ihn schon oft beängstigt hatte, aber es spielte auch
um ihren faltigen Mund ein spöttischesLächeln, das den Knaben

befremdete. Mrs. Crump nahm Sim am Arm und führte^hn
gegen das Licht, dann betrachtete si

e

ihn forschend, immer mit dem

selben höhnischenZuge im Gesicht. Eim's Gesicht ward glühend
roth, er vermochtesich diesen Auftritt nicht zu erklären, obwohl er

ahnte, daß Mrs. Crnmp ihn wegen des Streites im Laden zur
Rede stellen wolle. „Lass' sehen!" brach endlich die Dame das

Schweigen. „Bist Du denn wirtlich solch' ein Ausbund von Schön
heit, daß die Maler Dich als Modell gebrauchenwollen? Ich sehe
es nicht und es gehören also wohl andere Augen dazu, die Schön

heit zu entdeckenals die meinen. Vielleicht müssen Hcrschel's In
strumente zu Hülfe genommen werden, um den neuen Stern der

Schönheit aufzufinden. Die Astronomen zu Greenmich werden sich

nächstensversehenund ihre Tuben auf denNuchladen desMr. Crump
richten, um den Stern der Schönheit zu befchauen, und s

ie werden

ihn Äaphael oder Gabriel oder fönst mit einem himmlischen Namen

nennen . . . Hahaha!" Sie lachte erbost auf, aber noch immer

wußte Sim nicht, was gerade heute ihre schwacheSeite s
o heftig

berührt hatte. „Du warst gestern von Deinem Herrn mit einem

Packet Bücher zu Mrs. Truly, Oxfordsquare, gesendet worden?"
fragte si

e

jetzt. Sim antwortete mit Ja, und jetzt dämmerte die
Ursache der Austestung der Mrs. Crump in ihm auf. „Und was
sagte denn diese feine Dame zu Dir, mein Adonis?"

— Sim
wurde höchstverlegen und vermochte nicht zu antworten, denn er

hätte vortheilhaft über sich felbst sprechen müsse». Die Sache
war diese: der Gemahl von Mrs. Truly war ein genialcr
und berühmter Maler, dessenBilder in der vornehmen Welt Lon
dons reißenden Absatz fanden. Er hatte die Porträts verschiedener
Mitglieder der königlichen Familie mit großem Erfolge gemalt.
Der Künstler brauchte gerade das Modell eines schönenKnaben,

und hatte sich schonmehrere Tage vergebliche Mühe gemacht, ein

solches Modell zu finden. Kaum wurde Mrs. Truly des armen

Ladcnburschen ansichtig, so stieß s
ie einen Ruf der Uebcrroschung

aus und zog Sim mit sich durch «ine Reihe von Zimmern bis in

das Atelier ihres Gatten. „Hier, Antonn, is
t

Dein Modell!"
jubelte si

e

und der Künstler sprang überrascht auf. Er sah mit
seinem Kenncrauge, daß seine Gemahlin recht hatte. „Nun, so

antworte doch!" sagte Mrs. Crump zu Sim. Dieser erzählte in

abgerissenenSätzen, doch ohne alle Ausschmückung, die Dame habe
ihn in's Malcrzimmer geführt, und Mr. Truly habe gesagt: ic

h

kann den Knaben zum Modell gebrauchen. — „Nun, und her
nach?" — „Mrs. Truly fragte mich, ob ic

h

an einem gewisse»
Tage auf mehrere Stunden kommen könne, um zu sitzen. Ich solle
eine gute Belohnung empfangen. Ich antwortete, daß ic

h

nicht
über meine Zeit verfügen tonne und daß si

e

meinen Prinzipal fra
gen müsse." — „Ganz recht, und heut Abend is

t Mr. Truly ge
kommen und hat um sein Modell gebeten, und mein Mann is

t

so

gutmüthig oder so thöricht gewesen, seine Zustimmung zu geben.

Freue Dich also, Lieber, Du wirst nächstens als Güttertnabe, oder

Edelpage, oder als sonst ein wichtiges Geschöpf auf einem Bilde
Mr. Truly's prangen! Ich begreife nur nicht, was dieseLeute
hat bewegen können, ihre Augen auf einen armen Laufjungen zu
richten! Ich ließe mir gefallen, wenn Mr. Truly meinen Sohn
gewählt hätte, den ic

h

ihm vorstellte — doch für wahre Schönheit
haben diese verrückten Künstler leinen Sinn. Nun, die Wahrheit
wird deßwegen doch nicht auf den Kopf gestellt. Ich werde mich
durch die alberne Kritik dieser Leute nicht abhalten lassen, meine
Kinder schönerzu finden, als andere hergelaufene Subjekte. Uebri-

gens haben wir noch Geld, um uns selbst porträtircn zu lassen,

nicht wahr, Tom, und Truly wäre sicherder letzteMaler, an den
mir uns wendeten!" — „Er geizt gewiß nicht nach der Ehre, von
derselben Hand, die unfern Laufburschen auf die Leinwand klext,

gemalt zu werden!" bemerkteMary Jane schnippisch. — „Nun
kannst Du gehen, Adonis!" schloßMrs. Crump. „Tu mich näch
stens, das heißt wenn mein Mann nicht doch noch andern Sinnes
wird, im Sonntagsstaate in einer Staatstutsche nach Mr. Truly's
Wohnung abgeholt werden, dort zu Mittag speisen und dann der

Auszeichnung gewürdigt werden, dem großen Künstler zu sitzen.
Das Honorar wird Deiner Schönheit entsprechendsein." Mrs.
Crump machte eine Bewegung mit der Hand, zum Zeichen, daß
Sim entlassen sei. Sim wendete sich zum Gehen. „Gute Nacht,
Modell!" rief Mary Jane ihm nach, und er hörte noch das höh
nische Kichern, als er fast sein Kämmerchen erreicht hatte. Er
war wie in Schweiß gebadet, Scham, Entrüstung, Groll wühlten
in ihm. Diese Szene bewies klar, wie recht er hatte, als er

Harry sagte, es werde ihm schwer werben, auszuhalten.
Als er sich ausgekleidet und in's Bett legen wollte, berührte

seine Hand einen eiskalten, rauhen Gegenstand, der sich plötzlich

bewegte. Sim hätte auffchrcien mögen, aber der Zorn über die
erlittenen Kränkungen war mächtiger als die Furcht. Es war
etwas Lebendiges in feinem Nette. Blihgleich kam ihm der Ge
danke, daß die rachsüchtigenGeschwister ihn, einen Streich gespielt,
und damit hatte die Furcht ihre Schneide verloren. Es war ihm
freilich verboten, Licht in der Kammer zu haben; doch hatte er

sich, für gemisseFälle, solches heimlich angeschafft. Als er seinen
Wachsstockangezündet hatte, sah er, daß ein großer Hummer sich

in seinemNette träge bewegte. Ohne Zweifel hatten die Geschwister

denselben hincinprattizirt, damit seine kräftigen Scheelen Sim ver

letzen sollten. Sie lauschten vergeblich auf einen Schlei. Sim

that das Thiel bis zum Morgen unter sein Nett und schlief ruhig
ein. Er träumte die halbe Nacht vom Noxen. Vald sollte er
von einem weit boshafteren Streiche der Geschwister heimgesucht
werden.

(Foitjetzuni, folg!,)
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N arten.
Novelle

Wilhelm Jensen.

Es is
t

schon beinahe ein Menschenalter
Verstössen, seitdem das geschehen,was ich

zu erzählen gedenke. Bruchstückweiseleben
die Thatsachcn in der Erinnerung der Um

gegcnd, nnd hin und wieder weckt si
e

wohl
ein alter Mund in traulicher Abendstunde
auf und gibt gchcimnißvolle Andeutungen,
was man sichdamals darüber zugeflüstert.

Tiefer und Jener holt dann auch wohl aus
dem Schubfach, in dem er Kuriositäten und
alte Reliquienstückeaufbewahrt, einen fremd
artigen Stein oder eine seltsam gezackte

Muschel und zeigt si
e den neugierig die

.Köpfe Zusammensteckenden; aber die Mo«
tive der Ereignisse fehlen, und was die
Tradition berichtet, macht auf das Ohr des

aufmcrksam Hörenden nur den unschönen
Eindruck, welchen dem Auge der Anblick
eines' vertrocknetenSkelcts hervorruft, des
sen Glieder ohne lebensvolle Verbindung

sinnlos unverständlich nebeneinander herab
hängen.

Auch über die Ttätte is
t

Tand geweht
uud manche Sturmflut hat Meergerölle dar
über gewälzt. Es war ein flücküigcr Einfall
der Geschichte,der großen Malerin, den si

e

mit bunten, südlicherenFarben auf die eiu-

sörmige Tafel des Norden stizzirte ; vielleicht
Kätte es si

ch am Ende doch znr Harmonie
gestalten können und ein freundliches Vild
sich daraus zu entfalten vermocht. Toch

in ihren kleinen wie in ihren großen Zügen
fragen wir umfonst nach den Beweggrün
den des Verlaufs. Böses und Gutes, Ver

brechen und Unschuld, die Schönheit wie

das Häßliche
— alle ihre Farben mischtsie,

wie es scheint, oft willkürlich, auf engem
Naumc zusammen, uud ob verdient, ob

unverdient, löscht mit gleicherWilltür ihre
Hand si

e wieder aus.

Es war wohl noch anderthalb Jahr
zehnte fast vor jenen« Mcnschcnalter gewe
sen, das seit den Ereignissen, die wir schil-

Iilufll, N«i«. es. XI.
Innere« der«,lhel>i»lev°n Toled». V°,>Alle», (Z, «,!.)

81



c^-V 482 Q-2?

der» wollen, vergangen,, baß nian zuerst von der alten Marlcn
gehört. Ja der Tag ließ sich sogar genau bestimme», an welchem
es geschehen. Vis an das Ende seines Lebens hatte Keiner, der
selbstauf Stundcnentfernnng sichvom Strande befunden, den furcht
baren Frühlingssturm jcncr Tage vergessen.

Schon Wochen hindurch hatte es stark ans Osten geweht; doch
in der Nacht des zweiten Ostertagcs gestaltete es sich zum Orkan.
Bäume wurden wie Halme zur Erde gerissen; Niemand wagte

sich aus der Thür hervor, dcun nach und nach hatten sich-überall
im Torfe städtischgebaute Häuser unter die Strohdächer gemischt,
«nd die rothcn Ziegel wehten gleich Flaumfedern wirbelnd dnrch
die Straßen. Wie panischer Schrecken lief es dcßhalb durch die
Bewohner, als in der Frühe plötzlich die dumpfen Alarmglocken
von« Thnrm zu heulen anfingen; man blickte ängstlich aus allen

Bodenfenstern umher, den Rauch des schon im Stillen befürchteten
Brandes zu entdecken. Aber schnell kam die bcrnlngcnde Kunde,

daß ihr Signal keinem Feuer, sondern einem Schiffbruch gelte, de»
der Thürmcr von droben wahrgenommen. Bald hatten sich zahl
lose Neugierige auf dem hochgelegenenKirchhofe eingefunden und

starrten über die Häuser des Torfs und de» tieferenErlengruud auf die
weite, gleichmäßigeHaidc hinaus, die sichüber stundc»la»g an dieKüste

hiuaufdehnte. Ja Einige erstiegen sogar die rings um den Thurm
laufende Balustrade, dort wo die viereckigeBasis sich zur großen
Kuppelwölbung abschrägte. Kaum vermochten si

e

sich an dem höl

zernen Geländer festgeklammertzu halten, aber s
ie bliebe» dennoch,

für ihre Mühe reichlich dnrch das mächtige Schauspiel, das sich

ihnen darbot, belohnt. Da sah man es deutlich, die Wogen roll

ten wie Echncebergc, unablässig sich übereinander thürmend, an's

Ufer. Ter Boden des Thurmcs dröhnte von ihrem Gebrüll nach ;

es war, als müßte» si
e i» wenige» Augenblicken sich verschlingend

über die Haide bis an's Torf hinaufchälzen. Doch droben, etwa
hundert Schritt vom äußersten Nand des Gestades, lag ei» uralter

Tau»» von doppelter Mannshöhe; daran brachen si
e

sich und,

schäumte» n»r i» weitem Böge» Spritzsluten hinüber. Durch diese
hindurch indes; sah man es ab und zu i

n der Ferne auf- und uie-

dcrtanchen, wie etwas Schwarzes. Nun hob es sich dnnlcl von

dem glänzenden Schaum ab, dann verschwand es wieder fast spur

los zwischenzwei düstcrblaucn Wellenbergen. Das war das signa-

lisirtc Schiff ; es hatte die Masten gelappt und trieb wie eine flache

Nußschale machtlos umher.
„Sic sind über die äußersteBank weg," sagte der alte Thürmcr,

der unverwandt bald mit dem Fernrohr, bald mit dem bloßen Auge

hinübcrschaute. „Da hilft Nichts mehr; die sollten auch nur zu Hause
bleiben; bei dem Sturm finde» si

e

kaum den Weg über die Haide."
Die letztenWorte bezogen sich auf etwa ei» halb Dutzend Män

ner in enganschließendenThccrjacken und KopfüberzUgen, die i»

diesem A»ge»blick mit Ncttuugsapparaten ans einem Tborweg un

terhalb der Kirche hervortraten. Es lag in den verwitterte» Mie
nen der Alten unter ihnen, als ob si

e

wohl die Meinung des

Thttrmcrs theilcn möchten; die Jungen indes; trieben mit muthigen

Gesichtern eifrig zur Eile, und bald flog das Gespann von kräfti
gen Pferden gezogen durch das Torf auf die Haide zu.
Und nicht ganz umsonst hatten si

e

ihre Wicht erfüllt. Wie s
ie

angekommen, war das Schiff verschwunden gewesen, und bunt-

gchänfte Trümmer, die hie uud da weit über den Damm hinaus-
geschleudertwurden, gaben von seinemSchicksalKunde. Auch Leichen
lagen zerstreut schon am Ufer umher; zumeist Matrosen mit trotzi
gen, harten Gesichter» u»d einer bei Schiffer» ungewöhnliche»Tracht.
Das Schiff mochte weit her gewesen fein; tief im Sand fand man
später ein zerbrochenesStück vom Spiegel, darauf staud der Name

„Valencia". Was inbeß für den Augenblick das Wichtigste war:

auf einem hochgethürmtenHügel von Sccgras entdeckteeiner von
de» Alten eine menschlicheGestalt, die sich zu regen schien. Es
war ein Weib mit einem kaum halbjährigen Kinde, das si

e

mit
Tüchern fest an ihrc Brust gebunden. Sic blickte irr um sich, als
der Alte auf si

e

zutrat und ihre Schulter faßte ; dann griff s
ie nach

dem Kinde, das regungslos an ihrer Brust lag. Hastig fühlte si
e

nach seinen Händen, nach seinem Herzen — si
e

waren kalt uud cs
bewegte sich nicht. Mit vcizwcifluugsvollcm Schrei preßte si
e die

Lippen auf den kleinen, bläulich schimmernde» Mund und sank
wieder leblos zu Bode».

So halte man si
e

nnd ihr Kind in's Torf gebracht, als die
Einzigen, die möglicherweise zum Leben zu erwecken, wo der Pastor

si
e

mit williger Nächstenliebeaufgenommen. Und wirtlich kehrte»
unter den Händen des geschicktenArztes auch Beide zum Bewußt
sein zurück. Es war seltsam, mit welcher Angst die Mutter, so

bald si
e

zur Besinnung gekommen, nach dem Kinde verlangte. Sie
küßte cs u«d wcintc; dann sang si

e

es mit leisen Reimen in einer

fremdartigen, wnnderbar klingenden Sprache in Schlaf; aber si
e

duldete nicht, daß irgend Jemand es berührte, und hielt sorgfältig
Tag «nd Nacht an feinem Bette Wache Sogar die Frau dcH
Pastors, die sich freundlich oft nach dem Kinde erkundigte, ließ si

e

nicht an dasselbe heran und warf argwöhnische Blicke um sich
her, sobald' jene näher als gewöhnlich zu ihr trat. Tonst mar si

e

dankbar und gesittet. Ihre Stimme klang schön, wenn si
e

etwas

mühsam u»d mit fremder Betonung deutsch sprach und von dein

Untergang des Schiffes und der Verzweiflung, die in den letzte»
Augenblicken auf ihm geherrscht, erzählte. Weiter aber mar Nichts
aus ihr herauszubringen; drang man tiefer mit Fragen in sie,
ward si

e

verschlossenund sah sich fcheu und mißtrauisch um.
3o hatte si

e

einige Woche» sich im Pfarrhausc erholt, als ci»cs
Tages der Pastor zu ihr trat, um über ihrc Zukunft mit ihr zu
reden. Er tadelte crnst ihr fchcues, verschlossenesWesen, und
wies si

e

wegen ihrer Sorglosigkeit warnend zurccht; — aber si
e

brach in so beiße Thräncn aus, daß er gerührt i»ne hielt und s
ie

fragend anblickte. Endlich sammelte si
e

sich und sagte schluchzend:
„Ich habe ja Alles verloren, Alles — ic

h

und das arme Ting;
cs wäre besser, cs lüg' da drunten mit — "

Sic hielt plötzlich iunc, als fürchtete sie, Etwas vcrrothen zu
habeu. Ihrc Stimme zittcrte so von einem tief verhallenen Weh,
daß der alte würdige Herr ganz verstummt vor ihr stand. Toch
schien si

e
selbst jetzt zu empfinden, daß Etwas geschehenmüsse,

denn si
e

faßte »ach einer Paufc ruhiger seine Hand und dankte

ihm mit eiüfache», herzliche»Worten für die liebevolle Aufnahme,
die er ihr, einer Fremden, habe zu Theil werden lassen. Dann

fetzte si
e

anscheinendglcichmüthig hinzu: „Ich habe cs mir in den
letzten Nächten überdacht; wenn cs mir erlaubt würde, aus dein

Holz und Material des gestrandeten Schiffes drübcn am Strande
ci» Hüttchen zu bauen, so wäre cs mir das Liebste."
Der Pastor blickte si

e

verwundert an; doch als er sah, daß s
ie

die Absicht ernsthaft ausgesprochen, bot er alle Ucberrcdungsgabe
auf, ihr das Unmögliche ihres Planes darzuthun. Aber s

ie «ar
auf jeden Einwand gefaßt, daß er oft über die Entschiedenheitund

Klarheit ihrer Rede in Erstaune» gerieth. Tic Mittel, ei»c kleine
Einrichtung herzustellen und sür's Erste das Leben zu fristen, hatte

si
e

gerettet; dann wollte si
e

Fischereibetreibennnd die Eier derWasscr-
vögcl fammeln ; davon könnte si

e

mit Ausdauer sichdurchdringe», bis

ihr Kind erwachsen se
i

und ihr zur Haud gi»gc. Ter gute Alle ver
wickelte sichmit seiner Dialektik immer mehr in Verzweiflung ihrem
festenWillen gegenüber, mit den» si

e

ihm ihre» Entwurf ausein

andersetzte. Tabci blickte si
e

ernst nachdenklich, aber sicher vor sich
hin; nur als der Pastor von der einsamen Ocdc ihres beabsichtig
ten Wohnortes sprach, der fast zwei Stunden vom Torf entfernt
und selbst über eine Stunde vom nächstenNachbaihcmsc, dem ad»

gelegenenHerrengute des Herrn von Waldheim, liege, da blitzte cs
ci»c» Augc»blick in ihrer schwarzen Pupille auf, die fcharf über

sei» Gesicht hinflog, uud si
e

entgegneteschnell: „Wir sind ja auch
ganz allein auf der Erde und brauchen keine Nachbarn." Tann
brach si

e

heftig das Gespräch ab uud fragte nach Anderem. Ter
Alte suchte die Gelegenheit zu uützen, um Etwas «bei ihrc Her

kunft und Stellung zu erfahren; aber Alles, was si
e mittneil,<.

war, baß si
e

beabsichtigt hatte, in dic 'etwa zehn Meilen iveiter

östlich gelegeneSeestadt zu gelangen. Sonst schwieg s
ic beharrlich

und schüttelteauf alle Frage« stumm mit dem Kopfe. Nur idre

Vorname» naunte si
c

noch auf vielfache Aufforderung: Margaretbc

Helene. Es lag fchon Etwas in ihrer Aussprache beider Worte,

das an der Nichtigkeit der Angabe zweifeln ließ; aber s
ic bchaup-

tele es und bat, so genamtt zu werden.

Sie war nicht eigentlich schön. Ihre Züge hatten etwas gcm-

mcnhaft scharf Geschnittenes und licßcu si
e weit älter ausseben.

als si
e in Wirklichkeit sein mochte. Dazu trug si
c

langes raben

schwarzesHaar, das ihr, sobald si
c

erregter als gewöhnlich sprach.
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einen wilden, trotzigen Ausdruck lieh. Was indcß die Leute am

Weiften von ihr fortscheuchte,war der wundersame Koxtrast ihres
duuklc» Gesichts mit dem fast blendende» Weiß des Auges, in

dem der ticfschwarze Etcr» o
ft mit schlangeuhafter Beweglichkeit

hin und her schoß. Es war übrigens seltsam, wie das, was

Unheimliches i
n ihrer Erscheinung lag, immer mehr und uugewöhn-

lich schnell mit den Jahren zunahm, schon nach wenigen Tonnen-

wenden erhielt ihr Haar eine cisesgrauc Farbe, die Stirn überzog
sich mit dichten Falten, und nur die Rüstigkeit, mit der s

ie cinhcr-
fchritt, und das fcharfc, unruhig »mhcrspähcndcAuge vcrricth, daß die

Sendboten hohen Alters vor der Zeit sich bei ihr eingestellt. Tic
Leute aus dem Dorf aber wicheu ihr lieber aus, vorzüglich wenn

si
e

ihnen auf der eiusamc» Hoide mit ihren Fischkörbcn auf dem

Nacken begegnete. Das Volt hatte ihren Namen zusammengezogen
und nannte si

e Marien, nnd obgleich Niemand Bestimmtes anzu
geben vermochte, stand es doch in der Ucbcrzeugung der Mehrheit

unumstößlich fest, es gehe in der Hütte der alten Marlen nicht mit

richtige» Dinge» zu; den» die hatte si
e

wirklich »ach ihrer oben

mitgcthciltc» Absicht am Ufer aufgebaut. Der alte Pastor hatte
in der Gemeindeversammlung für si

e

gesprochen, und da si
e

die

Einzige gewesen, die den, Schiffbruch c»tro»ncn, hatte die von ihm
vertretene Ansicht, daß si

e die meiste»Ansprüche auf das geborgt»«
Strandungsmatcrial habe, zumal da es vom Wasser stark geschä

digt und für jeden andern Zweck unbrauchbar geworden, die Zu
stimmung der Gemeinde erhalten. Mancher von den Arbeitern

aus dem Dorf, der ihr bei Errichtung des Häuschens für geringe»
Loh» behülflich gewesen war, hatte freilich verwundert de» Kopf

geschüttelt, wenn er ab und zu von der Arbeit pausirtc uud um

sich blickte. Da war, so weit das Auge sah, nichts als Land

uud Haidc und Wasser. Gauz hinten, gerade vom Meer i»'s

Land hinein, sah die Thurmkuppcl des Dorfes wie ein kleiner

Knopf über den moorigen Vorgrunb weg, der noch ciuc halbe
Stunde weit mit undurchdringlichem Erlen- und Weidengcflccht b

e

decktstand. Sonst gewahrte man leine Spur mcuschlichcrNähe,
mit Ausnahme der düstern Naumgruppe, die ungefähr eine Meile

aufwärts sich bis an den Strand hinüberzog. Es sah von fern
wie ein Stück stehengebliebenenWaldes aus, der früher die ganz«
Umgegend bedeckthatte ; kam man jedoch näher , so gewahrte man,

daß si
e

aus zwei Alleen hoher finsterer Ulmen bestand, an deren

Ende ein ganz überschattetes, unbehaglich aussehendes Herreuhaus
lag. Im Viereck umher befanden sich noch einige Gutsgebäudc;
das Ganze gehörte seit undenklichenZeiten der Familie von Wald-

Heim, und der jetzige Besitzer, der fast in gar keinem Verkehr mit

seiner Umgebung lebte, brachte den grüßten Thcil des Jahres auf
weiten Ncisc» im Süden Europas zu.

— So ärmlich indcß die
Käthe im Anfang ausgesehen, hatte sich doch im Laufe der Zeit
gar Manches daran verändert, das ihr einen uugleich wohlhaben
dere» Aüstrich gab. Niemand wußte recht, woher die alte Marlcu
die Mittel haben mochte, bald dich bald das an das dürftig zu
sammengezimmerteGebäude anzufügen; aber unbestreitbare That-
sachc war, daß die klägliche Hütte sich von Jahr zu Jahr mehr
gehoben. Ja allmälig machte sie, wenn man von der Ocde der
weitere» Umgebuug absah, sogar einen ganz frcnndlichcn Eindruck.
Tic Besitzerin hatte sich fruchtbare Erde vom Dorfc hcrübcrfahrcn
lassen, u»d an der Nückscitc des Hauses, die gegen die scharfen
Seewinde geschütztwar, befand sich ein kleiner, forgfam eingefrie
digter Garte», i» dem dichtwachsendeKüchenkräuter grünten; ab
uud zu stauden sogar Blumen und junge Obstbaumschößlingc da

zwischen; dann kam, unmittelbar hinter den: früher erwähnten
Dam»!, das Haus lnit reinlichen, nett gehaltene» Fenstern. Die
Hanptthiir lag auf die See hinaus, kaum vierzig Schritt uo» einer
kleine» aber tiefe» Bucht, die sich ziemlich i»'Z Laud hineinzog.

Tarauf schaukelte, au einem Pfahl befestigt, ein hübscher, gutge
bauter Kahn; mau hatte sich aufäuglich, wie über so manches
Andere, mich darüber gewundert, daß die Segel Tag und Nacht

in demsclbe» läge»; doch mußte ma» Deue» Recht geben, welche
meinte», es sei bei günstigem Wetter gar lein, Grund, si

e

fortzu
nehmen, da sicherlichlein Unberufener je zu diesemZweck bei Nacht
dorthin kommen werde.
Ucbcrhaupt gab es noch einige Leute im Ort, welche sich der

alte» Marle» bei de» vielfache» Gerüchte», die über si
e

verbreitet

wurden, annahmen. Dazu gehörte der alte Pastor, dem gegenüber
man jedoch seltener «o» dein Gegenstand sprach, da seineMeinung
von dem verleumderischenGeschwätz, wie er es nannte, bekannt
war. Testo mehr Angriffe erfuhr dagegen Abends i» der Wirths-
stube einer der Hanpttauflcute des Ortes, der sich bei vielfache»
Gelegenheiten eifrig der Verteidigung Marlen's angenommen hatte
uud gewissermaßc» als ihr Schutzherr im Torfe betrachtetwurde.

Freilich ließ sich Niemand gern in ernsthafteren Streit mit ihm
ein, da er eine angesehene, einflußreiche Pcrsöulichtcit iu'dcr Gc
mcindc war, dessenWohlstand in den letztenJahre» in außerordent
licher Weise zugenommen. Er war auch stets der Erste, welche,»
die alte Marle», wen» si

e

Morgens in der Frühe in's Torf g
e

wandert kam, die Fische oder Vogelcier in's Haus brachte, und
es ereignete sich nicht selten, daß si

e

gar keinen weiteren Rund
gang im Torfe machte, sonder» von ihm gleich mit leere» Kör
be» wieder zu ihrer Hütte hiuabschritt. Es war allerdings ein
seltsamer Umstand, daß, so oft Bewohner aus dem Torf, um
Holz zu schlagen oder das Gras auf den Moorwicscn zu mähe«,
n» de» Haidcrand käme», vo» wo mau über die cbeue Fläche
klar bis au's Ufer hi»absah — daß »ie Jemand das Boot im
Wasser oder sonst eine Thätigkcit bei der Strandlathc, wie man
das Hans nannte, bemerkte. (Fortsetzungfol^,)

Zie Kathedrale von Holeoo.
Bon

Erwin Stein.

„Tas Licht der Welt", wie die spanische»Chronisten in ihrer
poetischenSprache Toledo nennen, is

t

eine Stadt der Kirchen, der
Kloster, der Paläste, der Ruine» und Erinnerungen. Religiöse
uud weltliche Denkmale erzähle» de» Ruhm des ritterlichen Spanien.

Auf siebe» Hügel» erbaut wie Rom, bespült vo» de» Wellen des
Tajo, umgeben von starkenMauern, nur uo» einer mit maurische»
Thürmcn vcrthcidigtcu Seite zugänglich, hat man behauptet, Toledo

se
i

ein auf einen Felsen gestellter Fels. Im Herzen der Stadt er
hebt sich die Kathedrale, wo jene berühmten Konzile gehalten wur
den, welche als die nationalen Versammlungen des katholischen
Königreiches betrachtetwerden können. Von hier ginge» Beschlüsse
aus, welche der Halbinsel einen wichtigen Einfluß i» den Dinge,»
der Welt einräumten und deu Neid der Welt erregten. Tic Ka
thedrale vo» Toledo hat das Primat von Spanien und stand dcß-
hlllb auch immer in besonderer Gunst der Fürsten. Die Päpste
und dic Könige haben si
e

mit Privilegien reich dutirt; die großen
und die einfachen Gläubige» habe» si
e

auf tausenderlei Weise
bereichert. Ihr Kapitel war eines der ausgezeichnetsten in der
Ehristcnheit. Ter Erzbischof uud der König waren die ersten Ca
nonici der Kirche. Tausend Kunstwerke wurde» dort im Laufe d«
Jahrhunderte vereinigt. Tie Skulptur, Malerei, Goldschmiedekiinst
haben jene prächtigen Werke zu ihrer Ausschmückuug geschaffen,

welche wir zu bewundern nicht müde werden können. Bcimudc;

zählt 149 Künstler, welche während sechs Jahrhunderte», Tank
der Freigebigkeit der Erzbischöfe, sich a» diesem Werke bcthciligtcn.
Tas Aeußcrc der Kathedrale vo» Toledo entbehrt der Regel

mäßigkeit. Ein einziger Thurm is
t

vollendet; von dem Kardinal Te-
norio begonnen, wurde er 1535 von Tavera vollendet. Ter Thnrni
Helm, der ihn krönt, is

t uo» der feinstenArbeit und macht einen über

raschendschöne»Eindruck, der andere Thurm hat ein Kuppeldach.
Die Kathedrale wurde I22U vom heilige» Ferdinand begonnen

und 1492 eingeweiht. Dic Länge derselbe» beträgt 4l)4 Fuji,

die Breite 20t Fuß, Tic Kirche is
t

füufschiffig angelegt. Die
innere Ausschmückung dieser Schifft wurde uamcntlich dnrch den

Kardinal Cisneros vollendet, »ntcr welchem die große» Meister
Fr. de Villalpauso, Felipe de Vorgogna und vor Allem Aloxso de
Verrugucte ihre schönste»Werke ausführten. Ter hohe und niedere
Chor insbcsondcrc verdanken diesen Künstler» ihre Pracht, Villal
pauso schuf das Gittcrwcrk, alle Holzschnitzerei«!»,namentlich die
t»1 Cborstühlc dcr Sillcria alba uud dic 5« Sitze der Sillcria basa
sind vo» Borgogua und Benuguete. Ei» Hauptv'rehruugsgegc»
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stand is
t die Virgen del Sagrario. Es is
t ein aus Hol; geschnit

tenes Bild der heiligen Jungfrau auf silbernem Sockel. Die Nische,

in welcher si
e

steht, läßt in den El Octavo genannten Saal hinaus-
blickcn, in welchem all' ihr Schmuck aufbewahrt wird. Er besteht

Ein Slrciszugin Norwcglni NoiwcgilchcLenichütte.Vc„ Äiant, (Z. 487.)

aus Kronen, Spllügcn, Kreuze», Juwelen aller Art, und einem
mit Edelsteinen nnd Perlen (256 span. Unzen) ubersüetc» Mantel.

Die Seitengebäude des Domes enthalten nicht weniger Schütze als

seine große Halle. An den Chorsäulcn hat Meister Nodriguez 1495

Ein Elicifzuü in NlN»eglü: Tos Imieie eiüesHausesim Htttcllhül. Nach3i«lma»,>,(2.467)

die Thaten des heiligen Ferdinand ausgemeißelt, die für den Alter-

lhumsforscher eine reiche Quelle des Studiums bieten. In der
größeren Kapelle befinden sich die Grabniülei der „alten Könige"

Alphons VII., der beiden Sancho, des Infanten Don Pedro. In
der Capilla de Neues nuevos selbst liegen die „neuen Könige" Hein»
rich II., Johann I

, und Heinrich III. mit ihren Gemahlinnen.
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voxschelie»etmit 3!!»ftl»t>»»e>>.

Sie schlich stch in ihr Kämmerlein

Fr. Frhr. Gnudy.

Sie luchmdeneilten Drill Zlll Hn»!>
Und >cn!>!'ihn «lnmm!»5 Fenee,

<k»tuui ein jedeedir LiebePlünd,

t!nd jederNeiel 50 Ibimr.

Und »I» »ml der A«chedie funken zieh»,

Oieilt >iezumzweitenund diitte»!

Sie nnhtdemünmmcnde»K»min

Mit «chculnzözeindenKcheille»,

ie «blich »ichin ihr Mmmnlein,

Als 3:i»!' »nd <!»emu»d«chlielen,

«!»l>b»b n»» demlieeüllienM,!«e«!l>eein

tin Aüztchen,gelulltmit Dliclm,

sine «^biünequillt »u« demZuge hei««
«!»d lull! '.mldenchilitc»und dritten,

sie hört im Ku»cnein Htimmche»lei»

Und dringendum <ön.»debitten,



5^iK 486 N«^>

Kie w^zl'smit lnngtl, !i!!ei»derMnd,

?en mit» !» entlnlle»,

Die Züge,dtin Nene»5» n:>Kueewnndt,

Hn dl« «chmimmendcÄ»zc ->n!>:>I>en.

Di, geü««en«l, liiundlitt!,K>toinlien«0 mild

Die Zeilen,die «ihmeichelndmniben,

«lud « erblüh!mnnck '̂»illlicdHild
In neuen,lii«chenHilden!

«!»dmnnebeHollnung, mnnibeekeiinm,

»'irtrsium!in »itwxemZeiten,

Mund' Schi««, elbiiui in lultgemNium,

Siebt 5i» !>»ei!belzleilen.

sie li«t und lie«tmit «tnmmemSchmer:,

Amn »im bon denDiiele» niibt trennen^

Sie urez«!«ie nn» «idmel;!ii!>!>eu>e<j!ci)er! —

Änd mild »ie nie bnbiennln.

Zie Banknoten.
flnminalgeschichtcvm« 2. Uugilsli».

(schlich,)

Miß Hervey kam ohne Weiteres zur Sache.
„Haben Tic kürzlich Marie Techamps gesehen?" fragte sie,

nachdemwir uns begrüßt hatten.
„Kürzlich, nein," entgegnete ich. „Ich sah si

e

zum letztenMale

bei dem Verhör in Nowstrect, wo si
e mit ihrem schuftigen Onkel

erschien."
„So bitte ic

h Sie, die Französin morgen noch einmal aufzu
suchen. Sie steht nämlich in intimer Verbindung mit Mr. Capcl
und hofft, daß er si

e

hcirathc» wirb, sobald Martin Traoers vcr-
urtheilt is

t

und Capcl seinen Posten eingenommen hat."
Ich sah Konstanz«: halb ungläubig au.

„Mr. Capel aber," fuhr Miß Heroen fort, iudcm ein schalk
haftes Leuchte» in ihrem Auge aufzuckte, „Mr. Capel is

t

thöricht
genug, eine andere Person vorzuziehen

— wie mir wenigsteus
Papa sagt, mit dem der Herr darüber gesprochen hat und durch

welchen er mir vor einigen Stunde» dieses Aillct sandte, das

ic
h

noch nicht erbrochen habe. Ich tan» mir denken, was es ent

halt — aber lassen Sie uns dennoch sehe»."
Sic erbrach den Brief, den si

e in der Hand hielt, und der

Wechsel der Gefühle, der sich bei der Lektüre in ihrem Gesichte
aussprach, würde sich schwer beschreibe»lassen. Stolz, Verachtung,

Zorn und Triumph stritten sich eine Weile um die Herrschaft.
Endlich brach si

e

das Schweigen.

„Sehr leidenschaftlichund beredt!" sagte sie. „Eine so glühende

Werbung, daß die Worte das Papier versengen könnten. Nu»,

Mr. Thornto», Ihre Aufgabe wird cs sein, die treulos verlassene
Marie Techamps aufzusuchenund s

ie mit Mr. Capel's Flatterhaf
tigkeit bekannt zn machen. Sie wird vielleicht noch weitere Äcweisc
verlangen, als diesen Brief, in dem er mir seine Hand antragt,
und wir wollen ihr diese liefern. Ich werde Mr. Capcl einladen,
morgen Abend um siebe» Uhr zu mir zu kommen und sich münd

lich Antwort zu holen. Bringen Sic die Französin halb Sieben
hierher und verbergen Sie sich in dcm onstoßcndcn .Nabinct, wo
man Alles hören und sehen kann, was in diesem Zimmer vor

geht. Gelingt cs uns, si
e

dazu zu bcwegcn, s
o müßtc ic
h

mich in

ihre» Augen sehr getäuschthaben, wen» si
e

uns »icht deu in ihren
Händen befindlichenSchlüssel zu jenem nichtswürdigen Komvlot aus
lieferte, das einen Schuldlosen zu Grunde richten soll."
„Herrlich, köstlich, unübertrefflich!" rief ick), von dcm Bedürf

nis! getrieben, meinem Enthusiasmus Luft zu macheu. Aber .«on°

stanze war zu ernst gestimmt, um meine Rhapsodie geduldig an

zuhören.
„Wir haben jetzt mir Zeit zn dem Nothwcndigsten , lieber

Mr. Thorntcm," unterbrach si
e

mich, uud so wenig angenehm cs

auch war, mich so kurz und kühl zur Ruhc verwicscu zu sencn, s
o

fügte ic
h

mich doch mit möglichst guter Miene. Nachdem ic
h

»och
einige nothwcndigc Erklärungen uud Weisungen empfangen hatte,

empfahl ic
h

mich.
Am folgenden Morgen verfügte ic

h

mich schon vor den Nnreau-

stundcn zu Marie Techamps und war s
o glücklich, si
e

allein zu
treffe». Sic war offenbar neugierig, zu hören, was mich zu ihr
führte, aber ihr Benehmen, obgleich anfchcincnd offen und heiter,

war dennoch ein sehr zurückhaltendes und vorsichtiges, bis ic
h

end

lich nach manchcrlci Umschweifen auf Capel's Untreue zu spreche»

kam. Es war merkwürdig, zn sehen, wie mit jedem Worte,
das in ihr Ohr siel, ihr Gesicht mehr uud mehr zu Stein wurde,

wie ihre schwarzenAugen immer leidenschaftlicherfunkelten.
„Wenn es so ist," sagte si

e

endlich mit ihrer tiefen Stimme,

»achdem ic
h

aufgehört hatte zu sprechen, „wenn es s
o ist, spielt er

ein leichtsinniges Spiel mit seinem Leben! Ist cs dic Tamc,
der wir neulich begegneten, als ic

h

mit ihm im Part spazieren
ging?"

„Beschreiben Sic mir die Tamc, dic Sie meinen, dann will

ic
h

cs Ihnen sagen," entgegnete ic
h — und si
e

lieferte mir sogleich
ein vollständiges Porträt von Konstanze Hcrvey.

„Ich hatte gleich damals eine böse Ahnung," setzte si
e

hinzu,

„uud wenn si
e

wahr wird ! . . . Aber »ein," sagte si
e

»ach einem

Moment der Uebcrlcguug, — „nach dem, was vorgefallen ist,
darf ic

h

nur meinen eigenen Augen und Ohren trauen."
Tas war Alles, was ic

h

wünschte. Ich theiltc ihr mit, auf

welcheWeise si
e

sich die Ueberzcugnng verschaffen könnte
— wir

trafen unsere Verabredung, uud ic
h

entfernte mich endlich, indem
ic
h

mir Glück wünschte, daß nicht ic
h

der bencidcnswcrthc Liebhaber
war, der uo» Marie Dechamps in tlazr.inte ckelicto ertappt werde»

sollte.
An diese,» Tage überwachte ic

h

Capcl auf's Genaueste. Er
war augeuschcinlich tief bewegt uud zugleich beklommen. Eine

nervöse Hast uud Unruhe machte sich in seinem Wcsc» bcmcrtlich,

uud eine brennende Nüthc schoßvon Zeit zu Zeit über seine Wan

gen, um gleich darauf einer liefen Blässe zu weiche». Es schicu,
als läge der Schatten der düsteren iiatastrophe, dic ihn erwartete,

bereits über seinem Haupte.
Marie Techamps und ic

h

fanden uns zur bestimmten Stuudc

in Kcnsiügton cin und waren bald in dcm bewußte» Kabi»ct unter

gebracht. Tas Wohnzimmer blieb leer, bis etwa fünf Minuten
vor sieben Uhr Konstauze eintrat. Sic hatte eine sehr geschmack
volle Toilette gemacht und war schöner, als ic
h

si
e

je gesehen, aber

trotz der Festigkeit, die s
ie

zn zeigen bemüht war, entging cs mir
dennoch nicht, daß si

e

sich in heftiger Aufregung befand. Nachdem

si
e

einigemal im Zimmer auf- und abgegangen war, fetzte si
e

sich
auf ciu lleiucs Sovha, dem schmalen Fensterchcn gegenüber, durch
das wir lauschte».
Die Augeu der Fra»zösi» vcrriethen cin Gcmisch von Eiscr-

sucht und Bewunderung, und trotz der Tämmcrung, dic i
n dci»

itabinet herrschte, tonnte ic
h

dic dunkle Nöthc bemerken, dic ans
den Wange» und der Stirne des Mädchens cmporflammtc.' In
dessen hatte si

e

nicht lange Zeit, Konstanze zn betrachten, denn
kanm hatte diese sich gesetzt, als ei» leises Klopsen dic Anluuft
Eapel's «»zeigte. Im nächste»Momente trat er cin, und jtt»
vermochte ic

h

dic uugcstümcn Herzschläge meiner Nachbarin deutlich

zu vernehmen.
Capcl sah aus, als wärc cr im Ficbcr, und sein ganzes Be

nehme» verriclh seine Aufregung. Tie erste» Worte, welche er
sprach, blieben uns trotz der gespanntestenAufmerksamkeit unver

ständlich. Miß Hervey war erst nach einigen Minuten im Stande,
zusprechen.

„Ihr Antrag, Mr. Capel," begann si
e dann, „scheint mir

unter den gegenwärtigen Verhältnissen etwas verfrüht — und
außerdem ..."
Tic sichtlicheVerlegenheit Konstanzens hatte, wie ic

h
zu bemerken

glaubte, ei» halbes Mißtraue» iu Bezug auf das, was ihn er
wartete, schnell zerstreut, nnd indem er sich ihr zu Füße» warf,

brach er in einen Strom glühender Äcthcncrungcn aus, wie mir

dic rascudstc Leidenschaft si
e

ihm eingeben tonnte.
Marie Techamps fühlte das ebensognt wie ich, und fast nur
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mit Gewalt gelang es mir, si
e in dem Kabinet zurückzuhalten.

Am ganzen Körper bebend, drückte si
e die gekreuztenArme über

der Brust zusammen, gleichsam als wolle si
e

den wilden Zorn,

der in ihr aufloderte, gewaltsam zurückdrängen.

Miß Heroen schien durch die Heftigkeit Eapel's erschreckt. Sie
befahl ihm vor alle» Dingen auszustehe», und nachdem er das

gethan und sich ihr gegenüber auf einen Stuhl gesetzthatte, trat
abermals eine Pause ein. Ich sah, daß es Constanze Mühe
kostete,der Aufgabe nachzukommen,die si

e

sich gestellt hatte. End

lic
h

fand si
e

ihre Fassung wieder.

„Aber die Dame, Mr. Eapel," begann sie, „die Dame, die
wir neulich mit Ihnen trafen — Marie — Marie — ic

h

habe
de» Namen vergessen."

„Der Name einer Person, wie Marie Dechamps, darf Ihre
Lippen nichtbesudeln !

"

rief er leidenschaftlich. „Selbst im Scher; ..."
Das gewaltsame Aufreißen einer Thüre unterbrach ihn. Ais

dahin hatte ich, wenn auch mit Anstrengung aller meiner Kräfte,
die Französin festgehalten, aber kaum war ihr Name in dieser
verächtlichenWeise genannt worden, als si

e ein kleines blitzendes
Instrument aus dem Busen zog und es mir so heftig in den
Arm stieß, baß ic

h

si
e

ohne Weiteres losließ.
Mit einem Nuthschrci stürzte si

e

auf den bei ihrem Anblick wie

gelähmt dastehende»Eapel zu.
„Schuft! Dieb! Vcrräthcr! Räuber!" rief sie, indem si

e bei

jedem Worte einen Stoß mit ihrem Instrument nach ihm führte.
Ick) war ihr augenblicklich gefolgt. In demselben Moment

trat der Polizeibeamte, welcher Travers verhaftet hatte, durch eine
andere Thüre ein, und unfern vereinigte» Anstrengungen gelang
es endlich, der rasenden Französin die gefährliche Waffe aus der

Hand zu winde». Es war, wie ic
h

vermuthet hatte, die Hälfte
einer Echtere, die sich, wie die Wunde an meinem Arme bewies,
als Dolch vortrefflich benutzenließ.
Capcl, der von dem unerwarteten, wüthendcn Angriff ganz

außer Fassung gebrachtmar, und, wenn auch nicht gefährlich ver
wundet, dochaus mehreren Wunden blutete, taumelte zurück gegen
die Wand, um sich aufrecht zu halten, und sah der Szene mit

starrem Entsetzenzu.
„Du wolltest also diese Dame heirathen, schuftiger Dieb!"

schrie die junge Furie. „Nun, da»n soll si
e

wenigstens wissen,
was Du bist! Man soll erfahre», daß Tu es warst, der die
Banknoten gestohlen, welche ..."
„Marie!" rief Eapel, „theurc Marie, halt ein um Deiner

selbst willen! Ich will Alles thun . . ."

„Hund! Vcrräthcr!" begann si
e

womöglich mit noch wilderer

Leidenschaft; „jetzt ist's zu spät! Ich lcnne Dich und verachte
Dich und Dein Verbrechen! Tu warst es, der meinem Ontel die
Hundcrt-Pfunb-Noten brachte, durch die Dein Frcuud Marti» Tra
vels in's Unglück gestürzt wurde."

„Das is
t

falsch! Die verrückte, eifersüchtige Närrin lügt!"
schrie Eapel mit Entsetzen.
„Lüge ich?" fuhr Marie fort, — „nun, ic

h

kann die Wahr
heit meiner Worte beweise»! Liegen nicht für tausend Pfund ge-

l stohlcuc Note» u»tcr dem Fußboden versteckt,die man finden wird,
wenn man hixschicktund nachsucheuläßt? Ist das etwa auch er
logen, elender Schurke?"
Sie schwieg eiucu Moment, um Athcm zu schöpfen, und cine

Weile sprach Niemand ein Wort. Der Schlag war so plötzlich ge
fallen, daß wir unter seinem Gewicht sämmtlich die Fassung ver
loren hatten. Endlich brach der Polizcibeamte das Schweigen.

„Sie begreifen, daß Sie mir uutcr diesen Umständen folgen
müssen," sagte er, indem er auf den noch immer todtenblcich da

stehendenEapel zutrat.
Der Unglückliche fuhr zusammen. Einen Augenblick sah er

wild im Kreise umher — dann hatte er seinen Entschluß gefaßt.
Mit wuuderbarcr Gelenkigkeit voltigirte er über den Mittcltisch,
riß ein Fenster auf und sprang hinab auf die Straße. Die Höhe
war nicht bedeutend, unglücklicherweise aber blieb der Flüchtling
mit dein F»ße in dem eiserne» Gitter vor dem Hause hängen,
schlug mit der Stir» auf das Pflaster und zerschmettertesich den
Schädel in so entsetzlicherWeise, daß er schon nach einer Stu»de

verschied.

Dem schlauen Nrocard gelang es, zu entfliehen, aber das
Zcugniß von Marie Techamps und das Auffinden der gestohlenen
Noten an dem von ihr bezeichnetenPlatze genügte, um Marti»
Travers' Unschuld zu beweisen. Er wurde sofort in Freiheit g

e

setztuud nahm seinen früheren Posten wieder ein. Drei Monate

»ach seiner Entlassung aus dem Gefängnisse feierte er seine Hoch
zeit mit Konstanzc Heroen, der er so viel verdankte, und ic

h

fun-
girtc dabei auf besondere»Wuusch des Brautpaares als Braut

führer.
Seitdem mochten etwa zehn oder zwölf Jahre vergangen sei»

— ic
h

hatte Marie Dechamps ganz uud gar aus dem Gesicht ver
loren, als ic

h

si
e

eines Tages in Liverpool wieder sah, und zwar
als Wittwe eines Herrn l'Estrange, der si

e

in sehr anständigen

Verhältnissen hinterlassen hatte. Wir sprachenmit einander von
jenen tragischenVorfällen , die ic

h

im Vorstehenden kurz mitgetheilt
habe, und si

e

zeigte sich jetzt sehr zerknirschtüber den Anthcil, den

si
e

damals an der Verschwörung gegen Travers genommen. Ich
bildete mir ei», — vielleicht war es eben cine thörichte Einbildung
— daß si

e

sich dabei einige Mühe gab, mich mit ihren noch immer

glänzenden schwarzen Augen zu umspinnen, denn s
ie hatte erfah

ren, daß auch ic
h

jetzt zu sechshundert Pfund Gehalt avancirt
war — aber freilich blieb jeder Versuch derart ein nutzloser.. Das
Bild, welches sichmeinem Herzen im Sonnenlicht der Jugend ein

geprägt hatte, duldete neben sich kein Anderes. Es is
t

heute noch

so frisch und lcuchtcnd wie damals, obgleich die Zc,it mein Haar
gebleicht hat. Aber wie tonnte es auch anders sein, da Konstan
zens leibhaftiges jugendliches Ebenbild wieder vor mir steht, in

einem kleinen Mädchen, das ic
h

nächstens zur Trauung in die
St, Pankratiustirchc begleiten werde, wie vor vierzig Jahren ihre
Großmutter. — Konstanze, diese Konstanze wird, wie si

e weiß,

dereinst meine Erbin. Martin Travers, ihr Großvater, is
t

jetzt
ein weißhaariger, gebeugter alter Mann, während die Zeit mit
seiner Frau, jener Konstanzc Heroen, dem Ideale meiner Jugend,

so mild umgegangen ist, daß man si
e

kaum für vierzig oder fünf-
nndvierzig Jahre halten möchte.
Madame l'Estrange starb vor wenigen Tagen in Liverpool.

Ihr Tod, der durch ciu Fieber herbeigeführt wurde, war ein
plötzlicher und unerwarteter.

<M Klreifzng in Korwcgen.
Von

H»n« Htl«.

In den Tagen der Hansa, als Deutschland groß nud mächtig
zur See war, als lübcckerKauflculc zuerst Kanonen auf die See-

fchiffc brachten uud unsere Orlogflottc in Kopenhagen dänische»
Könige» Gesetzevorschrieb, wäre» die Beziehungen zwischenSkandi
navien uud Teutschland viel inniger als heutzutage. Durch unheil
volle politische Verwicklungen sind uns unsere nächste»Verwandte»

entfremdetworden, und die Länder am baltischenMeere kreisen nur

noch ungern und halb gezwungen mit nns i» denselben Bahnen.
Dort oben aber im hohen Norden, wo die Wiegen eines Linn>>,

Berzclius uud Thorwaldscn standen, schlagen trotz dieser Entfrem
dung die Herzen den gleichenSchlag, wie am Nhei» ober der Elbe,

uud wenn der Mann aus de» deutschenTiefebenen die Sprache
des norwegischenoder schwedischenBauern vernimmt, dann wird er

lebhaft au das Plattdeutsche seiner Heimat erinnert.

Sieht man von Hamburg und de» Ostsechäfc» ab, wie seltc»
vernimmt man da bei uns etwas von Norwegen oder Schweden!
Wer durch Schlesien gewandert is

t und dort seitab von der allge
meinen Straße bog, dem is

t

zu Nrückcnbcrg im Niescngebirgc wohl
die cigexthümlichc Holztirche aufgefallen, dere» Portal mit präch

tigem Schnitzwcrk verziert ist. Die »leisten Theilc dieses alten

Gotteshauses stammen von der Kirche zu Vang in Norwegen, welche
dort beinahe 70V Jahre stand und ihrem Verfall entgegen ging.
Da taufte s

ie im Jahre l844 dcr für alle Kunst begeisterteitönig
Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und ließ si

e in's Niesengcbirge
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versetzen. Wer norwegische Holzbauten sehen und sich an deren

geschmackvollerVerzierung erfreuen will, der braucht die weite
Ncisc nicht zu machen, er tann in Schlesien eines der schönstenBei

spiele sehen.
Auch das alte Bremen bewahrt eine Erinnerung an die skan

dinavisch-deutschen Beziehungen. An der schönen, im gothischen
Style dort aufgeführten Börse sind die Wappen von London, Now

gorod, Brügge und Bergen angebracht, diejenigen Städte, welche

zur Hansazcit den bedeutendstenVerkehr mit Bremen unterhielten.
Beigen, die bedeutende norwegischeHandelsstadt, führt heute

noch den Beiname» „Klein -Hamburg", und der Anblick der Stadt

is
t

ein fast ganz deutscher. Während meines letzten Aufenthalts in

Norwegen habe ic
h

dieß llrtheil, welches fcho» der früh verstorbene
Theodor Müggc fällt, wiederum bestätigt gefunden. Sah ic

h

von

der Uingcbung der wohl WO» Fuß hoch ansteigenden nackten Fel
sen, die hier zum Waagsiord nicdcrstcigcn, ab, s

o schien es mir

als hätte ic
h

eine fränkifchc Stadt vor mir. Enge, belebte Gassen,
mit Giebelhäusern und Erkern, mit rundbogigen Eingängen und

sauberen Plätze», die mit Linde» bepflanzt sind, heimeln uns a».

Von einem mit faftig grünem Rasen bedecktenHügel hatte ic
h

einen herrlichen Blick auf die alte Stadt, den Fjord und die nahe
liegenden Berge, hinter denen die Morgensonne hervorbrach, die
vielen im Hafen liegenden Schiffe und Mhne beleuchtend. Da
lagen stolze Dreimaster, welche die Beute des Meeres abholten,
nn> si

e

an fernen Küsten wieder zu verhandeln. Ten» Bergen is
t

vorzugsweise ein Platz für den Iischhandcl. Tic Stockfischflotte
war eben nach gesegnetemFange eingelaufen. Von weit her, von
all' den nördlich gelegenenFjorden und Inseln, kommen die Fischer
nachBergen gefahren, wo si

e

einen sichernMarkt für ihre Waarcn

finden. Ihre Boote sind plump und urthümlich gebaut, erinnern

in manchen Stücken an die schottischenHäringsschiffe, von denen

si
e

sich jedoch durch hinten und vorn ausstehendeSchnäbel unter

scheide». Schwarz is
t

der Numpf, fchwarz das wenige Talclwcrk,
uud fchwarz das viereckige Segel. Nur die rothe» Mützen der

Schiffer stechenvon dem düstcrn Fahrzeug etwas ab. An der
„deutschen Brücke" geht es lebhaft zu, dort fiudct der Vertauf
statt; geschäftig eilen Mäkler, Matrosen uud Kaufleutc durchein
ander; bei Letzteren hört man hänfig deutschreden.
Bergen hat durch die vielen Fremden, denn selbst französische

und spanischeSchiffe lagen im Juni dort im Hafen, um die Faste»-
speisezu hole», einen mehr internationalen Lharatter angenommen.
Wer die prächtige Natur Norwegens und das Volt ohne fremden
Beigeschmackkennen lernen will, der muß weiter in's Innere ziehen.
Ich that dich um so lieber, als ic

h

in Bergen während vierzehn
Tagen nur wenig trockeneStunden erlebt hatte und ein deutscher,

hier ansässiger Kaufmann mir erklärte, «in Bergen regne es 180
Tage im Jahre; die übrige Zeit aber falle Wasser vom Himmel.
Trinnen im Lande, wo die Seeluft «icht mehr so stark wirkt,

is
t das vielfach aoders, wen» auch dort die Feuchtigkeit in der

Atmosphäre vorherrscht. Von hohen steil anstrebende», kühn zer
rissenen Felsberge» stürzen Kaskaden in schäumendenWogen herab
oder rauschen eiskalte Wildbächc durch Ncrgschluchtc«. Schnecfclder
und Gletscher blenden in funkelndem Glänze das Auge, das jedoch

auf grüue» Matte», die geschütztzwischen den Gebirgen liegen,
wieder angenehme Ruhcpunttc findet. Großartig und erHabe» is

t

diese nordische Natur, wo wir si
e

«ur antreffen. Selbst die zer
klüfteten Hochebenen, wahre Wüsteneien, hinterlassen eben durch
ihre furchtbare Oedc einen tiefen Eindruck. Meilenweit erblickt man
laum eine einzelne Wohnung; Alles is

t

starr uud todt. Eine zi
r

pende Schnecammcr, lNmmcrliche Flechte» uud verkrüppelte, strauch
artige Nirle» erinnern »ur dara», daß das Leben in diese»Wild
nissen nicht ga»z erstarb.
Von Bergen landeinwärts konnte ic

h

Anfangs nochziemlich gute
Straßen benutze», wenigstens zeigte» dicfe Vcrtehrscinrichtunge»
überall de» gute» Wille», wc»» si

e

auch keineswegs dem entspre
chen, was wir bei uns eine Lhaussce nennen. Tas Reisen in

Norwegen is
t

eigenthümlich, und wer dort, wo die Nodenschwicrig-
teiten und der geringe Verkehr im Binnenland« die Anlage von
Eisenbahnen verbiete», an unsere Bequemlichkeiten denken würde,

dürfte sich arg enttäuschtfühlen. Ein offener zweirädriger Karren,
der von Feder» leine Spur zeigt, is

t

das Beförderungsmittel. In

einem schlittcnartigen Kasten, gerade groß gcnng, um eine Perfon
aufnehme» zu können, sitzt der Reisende, und hinten drauf steht der
Skndsjnnge, der das Ans- und Liuspamicn zu besorgen hat, denn
die Zügel bleiben Dir selbst überlassen. Das norwegische Pferd

is
t

i» seiner Art ein vortreffliches Thicr; das vom echtenLand
schlagewird durch eine» über die ganze Kürpcilänge vom Kopfe
bis zum Schweif sich hinziehenden dunklen Streifen gekennzeichnet.
Es is

t

gewöhnlich hell, meist isabellfarbig oder grau, mittelgroß,
von kräftigem gedrungenem Bau mit kurzem Hals und breiter
Brust, so recht dazu gemacht, die Strapaze» ci»er Gcbirgsreisc zu
ertrage».
Als die Landstraße aufhörte und mein »och weiter im Inner»

liegendes Reiseziel nur auf Saumpfaden zu erreiche»!war, schickte

ic
h

den Stndsjungen mit dem Karre» zurück, bestieg ein Pferd und

setzteüber kahle Fclsmasscn und öde Hochebenen den Weg nach

Kringgaard fort. Der Zweck «»eines Ausflugs gehört nicht zur
Sache; ic

h

muß aber gestehen, daß ic
h

mir unter Kringgaard we

nigstens einen kleinen Flecken vorgestellt hatte, statt dessenfand ic
h

ein halbes Dutzend hölzerne norwegische Hütten, die von etwa

dreißig Mensche» bewohiu waren. Tic Umgebung war jedoch an
landschaftlichen Schönheiten reich; ein kleiner See, eingerahmt von

grünen Wiesen, belebte die Gegend. Trotz des sechzigstenGrades

nördlicher Breite uud der ZOO» Fuß Erhebung war das Klima

hier im Hochlande zwischen den Stiftern Bergen und Ackcrshuus
nicht fo streng, als ic

h

mir gedachthatte, denn die wohlthütige
Wärme, die der Golfstrom den Küsten zuführt, »virlt auch auf das

Innere des Landes.
Wie einfach stoß das Leben der Menschen in diesen nach Art

der Schweizerhäuschc» gebaute» Holzhüttc» hi» ! Im Sommer b
e

schäftigt si
e

die Viehzucht und in» Winter, wen» Alles ringsum im

Schnee begrabe» liegt u»d die Kicofackel, fcltener das Talglicht, die
duütle Stube erhellt, da»» »uird gesponnc». Dabei ertönt wohl
ab und zu ein Lied, doch viel lieber »verde» Sage» »»d Märchen
erzählt, in die althcidnische Erimicruügc» hincintlioge». Auch die

Gestalte» dieser norwegischenBauern erimicrten a» die Necke» der
Edda, lang wallte das blonde germanischeHaar auf die Schulter»
herab, kühn war die Brust gewölbt, weiß und frisch die Gesichts
farbe. Nur der viele Schnaps, der Morgens, Mittags und Abends

»ach jcdcr Mahlzeit genösse»wurde, scheintdoch die Gesundheit zu

bcoachtheiligen. Wie die Männer, so wäre» auch die Weiber schön
gcwachse». Ei» blondes, rothwangiges Kind steht mir heute »och
im Gedächtnis), es kam mir vor, als se
i

si
e

das Modell zu Tegnir's
Ingcborg gewesen.

Vilderräthscl.

Auflösung de» ailoerliithsels Zeile 44«:

Große leide,>jch>»stcnjind KtautKcile» ohneHofj>m»z.
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«lilidei »n» eelbstmüldtr.<S,<!>?,)

Zie Söhne des Aerurtheilten.
Roma» von W. Smith.

(Fortsetzung,)

41. Kngub,

Wir habe» einige schritte zurückzuthun, um die SchicksaleMel-
villc's, Blanche's und Adair's von dem Augenblicke an zu verfol
gen, wo Blanche ihre Flucht in Gemeinschaft mit ihrem Geliebten

bewerkstelligte. Ter Kapitän hatte noch denselben Tag, als er
Blanche bestimmte, ihr Versprechen zu erfüllen und ihm zu folgen,

wohin er si
e

auch führe, unter einem glaubwürdigen Vorwanbc
500 Pfund zu leihen gewußt. Von den WM« Pfund Vlanche's,
die diese dem Advokaten Wylie Oldacrc behändigt hatte, waren

nahe an 7V0U Pfund übrig geblieben ^ da Adair einen beden-
tcndcn Thcil seiner Schulden uubczahlt gelassenhatte

— ; die bei
den Flüchtlinge waren also bis auf Weiteres außer allem Geld
mangel. Noch 'ehe die Flüchtigen London verließen, bewirkte der
Kapitän, in Gegenwart Oldacre's und eines anderen Bekannten,

seine Trauung mit Blanche. Dan» reiste er sofort mit ihr nach
Frankreich ab. Blanche weinte, als si

e

Englands Boden verließen,
aber ihr Gatte wußte si

e

durch die Versicherung seiner unwandel
baren, hingehendsten Liebe zu tröste». Er preßte das junge, schöne
Weib, die Beute seiner Erooerungstunst, cm seine Brust uud küßte
ihr die Thräncn von den Wimpern. Auf ihre Andeutung, ihr
Vater werde ihr möglicher Weise nie verzeihen und s

ie enterbe»,
antwortete er mit heiterem Lächeln. In Wahrheit glaubte er selbst
nicht an die lange Tauer des väterlichen Zornes, wenn dieser auch
für die nächsteZukunft noch so heftig sein sollte. Er konnte sich
diesem Glauben um so weniger hingebe», da eine Enterbung gauz

Illustt. N«N. «8.XI.

außer dem Kreise seiner Berechnung lag; denn nimmer hätte er sich

zu dem romantischen Schritte der Entführung eines weiblichen We

sens verstiegen, wenn er nicht von der Zuversicht geleitet worden
wäre, auch ihr Geld früher oder später zu erhalte». Nach Ana

logie so vieler Präccdenzfälle stellte er sich als gewiß vor, daß nach
vollzogener Trauung Mr. Mclville si
ch in das Geschehenefügen
und die Vermählten verzeihend zurückrufe» werde. Das mußte er

feiner Gattin fo plausibel zu mache», daß s
ie selbstwieder zu hoffe»

begann. Zum Ucberfluh versicherte er, daß er im Nothfalle für

sein thcures Weib zu arbeiten wissen werde, damit s
ie nie Mangel

leide, ja nur ihre gewöhnlichen Comforts vermisse.

Blanche baute so fest auf den geliebten Mann, dessen ganzes
Wesen als der Typus der Ritterlichkeit erschien, daß alle Wollen

vor ihrem Blicke verschwanden und die Zukunft im rosigen Lichte
am Horizonte ihrer Seele emporstieg. Kaum in Havrc angekom
men, schrieb Adair selbst an Mr. Melville einen beweglichen Brief,
welcher das Gepräge herzlichsterAufrichtigkeit an sich trug und um

Verzeihung flehte ; am Schlüsse sagte er, si
e reiste» Neide nach Pa

ris, von wo aus er eine feste Adresse «»geben wolle. Blanche
muhte diesem Briefe eine» solchen von ihrer eigenen Hand bei

legen u»d si
e

verci»igte i» diesem ihre Bitten um Verzeihung und

baldige Zurückrnfuug mit denen ihres Mannes, der s
ie auf den

Händen trage. Diese beiden Briefe sollten in Mr. Mclville die
gehörige Stimmung vorbereiten.

Kapitän Adair reiste mit seiner jungen Gattin nach Paris uud
bezog ein, elegantes Hotel. Von hier a»s schrieber auf's Neue,

theilte sciuc Adresse mit und erwartete selbst, daß Melville komme;

entreißen tonutc dieser ihm ja sein Weib nicht mehr mit väterlicher
Gewalt, und daß Blanche sich freiwillig in Folge von Ucberredung
von ihm wende, hatte er nicht im Entferntesten zn fürchten. Er
bekam aber weder eine Antwort, noch erschien Mclville selbst.
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Blanche trauerte hierüber und sah ihre Befürchtung über die un

beugsame Härte ihres Vaters erfüllt. Adair indeß wußte ihr, so
lange das Geld reichte, was er mitgenommen, lächelnd und tän

delnd alle Besorgnisse auszureden. Er widmete ihr feine volle
Liebe und Aufmerksamkeit, bereitete ihr immer neue, angenehme
Ucbcrraschungen, liest si

e

alle glänzenden Vergnügungen der Winter

saison tostenund versetztesie, abgesehenvon den»zürnenden Schwei
ge» ihres Vaters, in eine Fülle von Glück.
So vergingen die Flitterwochen, so verschwand aber auch mit

reißender Schnelligkeit das Geld, denn die unbeschränkteTheilnahmc
an der pariser Fashion is

t

kostspielig. Adair verbarg seiner Ge

mahlin die eintretendeEbbe in seiner Kasse , schrieb aber an Mrs.
Ncvcl, um Gewißheit über Mr. Melvillc's Haltung zu erlangen.
Hierauf bekam er trostlose Nachrichten. Die Freundin, welche
wegen der Gläubigcrschoft ihrer Mutter selbst über den Verlans der

Dinge mißvergnügt war, schrieb in sehr kühlem Tone, Melville se
i

nach Entdeckung der Flucht seiner Tochter in eine schwereKrankheit
verfallen, habe wochenlang gerast und seiner Tochter wie ihrem
Verführer geflucht; dann fe

i

er ruhig geworden und habe das

Krankenbett verlassen, fe
i

sogar wieder in seinemGeschäft erschienen.
Doch se

i

alle seine sonstige Energie geschwunden gewesen, er se
i

äußerst schweigsamuud einförmig geworden und habe in offenbar
verkehrtenSpekulationen Taufende verloren. Einige seiner Freunde,
vor Allen Mr. Liulcy, hätten die Einsicht gewonnen, daß Mel
villc's geistige Gesundheit tief gelitten habe und baß möglicher

Weife sein ganzes Vermögen zu Grunde gehe, wenn er sich nicht
aller Spekulationen begebeund sich damit begnüge, seine Revenuen

zu verzehren. Ihren« Einflüsse s
e
i

es auch gelungen , Melville zum
Aufgeben seines Geschäfts zu bewegen. Dabei habe sich indeß ein
andcrmeiter Verlust herausgestellt: der erste Buchhalter des Ge

schäfts habe sich die Zeit der Krankheit seines Chefs zunutze g
e

macht und bedeutende Summen unterschlagen. Im rechten Au
genblicke se

i

er flüchtig geworden. Mr. Melville lebe nun, ge

flissentlich von allen Aufregungen fern gehalten, als Privatmann
still niit seiner Schwester in einer Pension in der Nähe Londons,
aber so weit bekannt geworden sei, weckejede Erinnerung an seine
Tochter in ihm die alte Wuth, und für Den, der ihm als schänd
licher Verführer des Mädchens und als sein Unstern gelte, habe er
nur Flüche.
Kapitän Adair erblaßte , als er diesenBrief las , und ein Zit

tern durchflog feinen ganzen Körper, aber er wußte feiner Bewe

gung Meister zu werben, verbrannte den odiösen Brief sorgfältig
und nährte wider seine eigene Uebcrzcugung in Blanche's Herzen
die Hoffnung. Es drängte ihn, nach England zurückzukehren,doch
wozu hätte dicß, der Stimmung seines Schwiegervaters gegenüber,

führen sollen? Er selbst barg in sich noch eine Hoffnung: auf
Vcrföhnung im Tode, ober auf Melvillc's Absterben ohne thatsüch-

liche Enterbung seiner Tochter. Daher war er entschlossen,sich mit

seiner Gattin so lange als möglich zu erhalten. Im Sommer
reiste er mit Blanche nach Homburg. Hicr lockte ihn sein frühe-
rcs Gewerbe, das Spiel. Er wurde ein regelmäßiger Besucher des
grünen Tisches und verband sich endlich, als seine eigenen Mittel

zu Ende waren, mit den Unternehmer»
— er ward ein Spieler

von Profession. Es war nicht mehr möglich, Blanche den wirt

lichen Stand der Dinge zu vcrhchleu. Das unglückliche Weib sah
den Abgrund, der sich vor ihren Füßen aufthat. Ganze Tage und

Nächte lang war si
e

mutterseelenallein, während Adair sich in dem

Strudel der Spielhölle bewegte, «üb wenn er zu sciucr Gemah
lin zurückkehrte, war er abgespannt, müde und verdrossen, oder
er kam in der wildaufgeregten, lustigen Laune eincs Spielers, der

augenblicklichesGlück gehabt hat, er hatte sich im Champagner be

rauscht und bestürmte sein Wcib mit rüden Zärtlichleiten. Wenn
dann ihr ernsterBlick, ihr von heimlicheinWeinen geröthctes Auge,

ihr bleiches Gesicht ihn wie ein schwererVorwurf traf, ward cr

mürrisch und schweigsam, las entweder, Cigarren rauchend, »cuc

französischeNomane, oder entfernte sich wieder und belustigte sich
mit seine» Spießgesellen und mit flatterhaften, gcnußgierigcn Fran
zösinnen, den Verworfensten ihres Geschlechts.
Zu Nlauche's Unglück nahte die Zeit, in welcher si
e

Mutter
werden sollte, und immer deutlicher erkannte si
e

die Herzlosigkeit
und Undankbarkeit eines Mannes, dem zu Liebe s
ie Alles geopfert

hatte. Nicht ein einziges Mal bckuudctc cr seine Freude, »icht ei»
einziges Mal sprach er die Hoffnung aus, ein glücklicher Vater zu
werden und durch sein Kind den zürnenden Großvater zu versöh
nen. Nicht ein einziges Mal dachte jetzt Adair noch daran, seiner
Gattin auch nur das kleinste Präsent zu machen, mährend er vor

der Vermählung die kostbarsten Dinge für s
ie auswählte, um zu

zeigen, wie aufmerksam cr sei. Nach Ablauf einiger Monate, als

der Winter nahte, mar er so roh, mit anderen Spielern nach Paris
abzureisen und sein Wcib allein in Homburg zurückzulassen. Er
versprach freilich, entweder binnen vierzehn Tagen zurückzukehren,
oder si

e

nachkommenzu lassen, allein es geschah weder das Eine

noch das Andere.
Es vergingen Monate, ohne daß Adair etwas von sich höre»

ließ. Das Geld, was er Blanche zurückgelassen, verschwand

trotz ihrer Sparsamkeit in drei Wochen; s
ie war gcnöthigt, das

Wcnigc zu verkaufen, was si
e

noch an Schmuck besaß, und ein

unscheinbares Stübchen zu beziehen. Ihre Wirthiu wax zufällig
eine von den besserenFrauen, welche in Homburg »icht bloß darauf
spctuliren, „Gcld zu machen". Sic bchandcltc dic Lcidcndc mit

zarter Sorgfalt und erleichterteihr dadurch einigermaßen ihr bitte

res Loos,

Mitten im kalten Winter fühlte Blanche ihre Zeit gekommen
und unter unsäglichen Schmerzen gebar s

ie einen todtcn Knabe».

Ihr Gram war maßlos beim Anblick der kleinen Leiche, mit wel
cher so manche Hoffnung wieder in's Grab ging. „Ach, Dir is

t

wohl, armes, armes Geschöpf!" flüsterte s
ie mit strömenden TlM-

nen. „Wer weiß, wie viel Noth und Weh Dir erspart worden.
Aber Tu solltest mein Trost werden, Du solltest für mein Herz die
Brücke bilden, um das Herz meines Vaters wieder zu finden jen

seits der Flut des Unglücks, und der Schande."
Nach diesem unglücklichen Ereignisse ward Blanche, unter dem

niederdrückendenEinflüsse der Entbehrung uud Verlassenheit, tör»

perlich sehr elend und geistig der mirlichcn Melancholie nahe ge

bracht. Ihre Wirthin, eine alte, erfahrene, indeß sehr schlichte
Frau, crmuthigte sie, über ihre Lage an ihrcn Vatcr einen aus
führlichen Bericht zu fchrcibcn und ihn um Hülfe anzurufen.
Blanche wartete noch acht Tage, ehe si

e

diesen Schritt that, »ls
aber auch dann ihr Gemahl noch nicht zurückkehrte.,da ergoß si

e

ihre Verzweiflung und ihren Jammer in einem Briefe, der selbst
einen Stein hätte erweichen müssen. Sic sagte Alles, was ihr
Herz bedrückte,auch den kleinstenUmstand verschwieg s

ie nicht, ob-

schon si
e

noch Zartgefühl geuug besaß, das Leben ihres Gatte» zu
beschönigen, uud dem Verhängnis! zur Last zu legen, was seinen
Leichtsinn, seine Herzlosigkeit, seine niederen Leidenschaftentraf.
Mr. Melville hatte lange nichts von seiner Tochter oder von

Adair gehört und er war nachwie vor fest entschlossen,seiner Toch
ter den gethanen Schritt nie zu verzeihen, nie den Gatten zu acccp-
tircn, der in seinen Augeu von vorn herein nichts als ein schwin-
delhaftcr, auf scin Geld spctulirendcr Glücksritter war ; aber gegen
dic herzzcrreißcndcn Klagcn fcines Kindcs war er nicht gewappnet.
Er hattc geglaubt, si

e

se
i

glücklich, und jetzt erfuhr er, baß sie, die

ihm Alles war, das fchrecklichsteLoos erdulden mußtc. Das raffte
ihn empor aus seinem Trotz und seiner Lethargie. Er machte sich
sofort rcifefertig, versah sich hinreichend mit Geld »nd bestieg das
Dampfboot mit dem festen Entschlüsse, sein Kind den Händen des
Verderbcrs zu entreißen und nach England zurückzuführen. Sechs
Tage darauf befand er sich in Homburg.
Am Tage vor seinem Eintreffe» war aber auch Adair dahin

zurückgekehrt. Mehr mit Genugthuung, als Bctrübniß, vernabm
er die unglückliche Niederkunft seiner Gemahlin. Ueberhauvt er

schien er sehr verstimmt uud roher, abstoßender als je gegen seine
sonst vergötterte Blanche. Als diese über seine Gleichgültigkeit bei
der Nachricht vom Tode des ersten Kindcs meinte, fuhr cr auf:
„Was hätten mir mit dem Echreibalg anfangen sollen?" — „Ich
wollte, ic

h

wäre tobt!" schluchzteBlanche.
— „Ich auch!" erwic

derte er kalt. „Endc gut. Alles gut. Wohl, wenn mit uns Alles
vorüber ist! Nun bcdiugc ic

h

mir aber aus, daß Du Dein Aeußc»
res ein Bischen angenehmer erscheinenlassest! Du siehst aus wi?
cin Elcndswcib, uud man möchtesichDeiner schämen. Das hat man
davon, wen» man eine Blondine nimmt — blonde Schönbcit Kalt
sichnicht. Da solltest Du Tupre's Gattin, dic tlcinc, aücrlicbstc
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Brünette Eglantine sehen— ah, das is
t ein Weibchen! Donner

wetter, man muß si
e lieben, mag man wollen oder nicht!" —

„2»! Und Tu liebst si
e

auch?" — „Je nun! Gin galanter Mann
muß, selbst wenn er in's Joch der Ehe geleitet ist, Ritterlichkeit
genug übrig behalten, um auch andere Frauen angenehm zu fin
den. Eglantine beschenkteihren Gatten vor etwa v»r Wochen mit
einem prachtigen Knaben uud si

e

sieht jetzt frischer, rosiger aus wie
vorher, ist, mit einem Wort, liebenswürdiger geworden, als si

e
je

gewesen. Ich muß sagen, si
e

hat sich mährend unseres Aufent

halts in Spaa wie ein Engel benommen. Ja, das ist ein Weib
chen für einen Mann, der von seinem eigenen Witze leben muß."
— Wie mit tausend Dolchen traf die rohe, fNhllosc Rebe das Herz
des armen Weibes; aber die letzteAeußerung, welche nur zu un
dankbar war und nur zu deutlich offenbarte , was eigentlichAdair

beabsichtigte, als er Blanche entführte, reizte si
e

zum Widerspruche.

„3er von feinem Witze leben muß?" wiederholte sie. „Dieß mag
vielleicht bei Herrn Duprö in Bezug auf seine Frau zutreffen

—

Dein Fall hätte es nicht sein müssen, wenn Du hättest ökonomisch
sein wollen." — „Warum nicht? Glaubst Du, ein paar lumpige
Tauseube reichen ewig, wenn man ei» verschwenderischesWeib zu
ernähren hat? Und noch dazn eins, das von seinen Verwandte»

gänzlich im Stich gelassenworden is
t ! Dn hast mich das Wenige,

was ic
h

durch Dich erhalten, vollkommen schongekostet, Blanche!"
— „So hast Du wirklich Alles schon verbraucht, Edmund?" —
„Alles was? Die bettelhaften paar Tausend, die Du von Dei
nem geizigen Ontel erbtest? Ha ha! wie lange is

t

es her, daß si
e

verschwanden wie ein Rauch in der Luft ! Ach, Du hast mich schon
viel gekostet,Weibchen, und es is

t

eine unverantwortliche Schändlich
keit von Deinem Vater, lieber sein Geld an Diebe und Spekulan
ten zu verlieren, und Dich mir ohne Hülfe auf dem Halse zu lassen.
Ich habe für diesenAuswurf aller dünkelhaften, rachgierigen, gcld-
süchtigen Väter nur Verwünschungen. Doch was ereifere ic

h

mich
noch, und was langweile ic

h

mich noch in Deiner hysterischenNähe
— ic

h

will fröhliche Gesellschaft aufsuchen uud mich an der strah
lenden Sonne erwärmen , die in dieser Saison Eglantine heißt !

Adieu, Frau!"
Adair ergriff seinen Hut und entfernte sich. Blanche stand wie

versteinert. Sie tonnte nicht mehr weinen — ein solcher Mann
verdiente leine Thränen; seine Selbstsucht hatte den heiligen Quell

in ihrer Brust versiegen gemacht. „Herzloser, untreuer, verräte
rischer Mann !" grollte sie. „Dein Weib trittst Du mit Füßen,
uni einer Schlange willen, die den letzten Rest von Noblesse aus
Deiner Seele stiehlt!" Sie warf sich auf's Sopha, bedeckteihr
Antlitz mit beiden Händen und erlitt regungslos die schrecklicheFol
ter der Enttäuschung und — der Eiferfucht.

42. In der M>c.

Eglantine T»pr6, eine anf den ersten Blick äußerst liebliche,
geschmeidigeuud bewegliche, scheinbar harmlose Gestalt, doch voll

Koketterie, falsch und egoistischwie die meistender feinen, weiblichen
Kreaturen, welchedazu bestimmt sind, die Gclbmänner i

n den Moor
bädern zn umstricken und zu berauschen, hielt sich zwar äußerlich

zu Tupr«, es war aber durchaus nicht nachzuweisen,daß s
ie dessen

angetraute Gattin sei, wenigstens ließ si
e

sich durch ihr Verhältniß

zu dem Spieler, der als französischer Baron auftrat, keines

wegs in der Freiheit ihres Handelns beeinträchtigen, und Duvr«

selbst zeigte leine Spur von Eifersucht angesichtsder zärtlichen Be
ziehungen, die Eglantine mehrseitig unterhielt. Kapitän Edmund
Lovctt Adair gehörte zu ihren Vertrauten und Begünstigten, und
nm der brillanten Schlange willen vernachlässigte, verhöhnte und

mißhandelte er sein treues, braves Weib, deren Schönheit er bü

bisch gelnickt hatte und die er von sich warf, weil cö schien, als
könne si

e

ihm nichts mehr nützen.
Adair mar ein Anderer, als er das Hotel betrat, welches Eg

lantine bewohnte ; er erschienheiter uud leicht, obschones Nacht in

seiner Seele war. Die gewandte Französin kam ihm wie ein

flatternder Vogel in der reizendstenAbendtoilette entgegen, uud er

fühlte sich in seinemElemente, als er si
e

nach dem Kursaalc beglei
ten durfte. Es wurde gelacht, gescherztund fein soupirt. Eglan
tine schien eine Königin der Nacht, um welche die glänzendste»
Trabanten wie im seligen Rausche sichgruppirtcu. Adair begab sich

bis nach Mitternacht an den Spieltisch, um sein Handwerk zu trei
ben — er spielte im Solde der Bankhalter, um andere Gäste in's
Garn zu locken. Nach Aufhebung der Bank fanden sichein Dutzend
glcichgesinntc Männer und Dame» in einem Zimmer zusammen
und es folgte eine durch Champagner gesteigerteOrgie, die bis gegen
Morgen dauerte.
Der ungeheuren Aufregung machteeine tiefe Abspannung Platz ;

dennochbegab sich Adair noch nicht zurück zu seineu« in Kummer
und Entbehrung harrenden Weibe, sondern begleiteteEglantine nach
ihrem Hotel, während Duprü sich mit einer andern Französin, die

außer der Saison in Frankfurt am Main ihre Zeit- zuzubringen
pflegte, gegenMorgen in einer geschlossenenKarrossc spazieren fahren
ließ, „um die laue Eommcrluft zu genießen".

Erst gegen acht Uhr Morgens brach Adair von Eglantine cmf.
Ermüdung , Ueberfättigung sprachen aus sei„em ganzen Wesen ; er

dachte mit der Empfindung des Ueberdrusses an Blanche, deren

uorwurssvolles Antlitz ihn störte, und er fragte sich, was er eigent

lich noch für ein Weib thuu solle, das so weuig für seine Lage und

für seine» Geschmacksich eigne. Der Entschluß, sich gänzlich von

Blanche zu trennen, stellte sich allmälig klarer vor seine Seele . . .

Plötzlich schrak er in diesen Meditationen heftig zusammen; der
grauköpfige, elegant gekleideteMann, der ihm in den Weg kam,
war Mr. Mcloillc. Das finstere Gesicht des Letzteren ließ nichts
Gutes ahnen. Adair tonnte ihm nicht mehr ausweichen, denn
Melville schoßwie ein Adler auf ihn zu. Adair versuchtees, freund
lich zu sein, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, um vielleicht
dadurch den Vater seiner Gattin zu gewinnen.
Melville packte ihn am Arme und hielt ihn krampfhaft fest.
„Was hast Tu mit meiner Tochter gcm»cht, niederträchtiger Räu
ber!" schrieer wild auf. — Adair blickte sich scheuum; zum Glück
war Niemand in unmittelbarer Nähe. „Um Gottes willen — Ruhe,
Mäßigung!" raunte er entsetzt dem Ergrimmten zu. „Bedenken
Sic unseren Ruf , Mr. Melville ! Geben Sic Gedanken der Ver-
föhnung Raum, wenn Ihnen das Wohl Ihres Kindes, meiner
Gattin, am Herzen liegt!"

— „Du bist der Zerstörer diesesWohls,
Bube! Du hast mein thcurcs, einziges Kind an den Rand de«

Abgrundes gebracht, uud verdammt will ic
h

sein, wenn ic
h

jemals
mit solchem.Buben mich versöhne. Ich will meine Tochter haben
— führe mich zu ihr, Elender, oder ic

h werde den Weg allein fin
den! Und wehe Dir, wenn ic

h meine Blanche elend sehe— zer
schmetternwill ic

h

Deine» verdammten Schädel, Räuber!" — Adair
wußte geuug, er sah ein, daß mit einem bis zum Wahnsinn auf
geregten Vater kein Vertrag »«glich war, daß er Melville als se

i

nen Todfeind betrachten mußte. Tic Verzweiflung gab ihm einen
Gedanken ei», mit dessenAusführung er nicht zögern durfte. „Ihre
Tochter is
t

glücklich, Mr. Melville," sagte er gelassen. „Kommen
Sie, um sich selbst zu überzeugen!" — Er führte Melville auf
Umwegen aus der Stadt, indem er vorgab, daß er, um Nlanchc's
Gesundheit willen, eine freiliegende Villa bewohne. Nochmals vcr»
fuchtc er — Beide hatten eben ein Gehölz erreicht— den Weg
der Versöhnung. „Nur einige Äugenblicke, Mr. Melville," sagte
er, wie erschöpft. „Lassen Sie uns auf dieser Bank Platz nehmen.
Ich muß ruhen, denn ic

h

habe eine Anwandlung von Ucbclbefin-
den." Er fetztesich, Melville verschmähtedieß, sein ganzer Körper
bebte von Wuth. „Was gedenten Sic zu thun, Mr. Melville?
Sie werden sich selbst sagen, daß ic

h

als berechtigterGemahl Ihrer
Tochter nur auf gütliche Weife mit Ihnen verhandeln kann." —

„Niemals !
" entgegneteMelville. „Ich werde mein Kind mit mir

nehmen ; Sie aber, Adair, will ic
h

als einen niederträchtige»Räu
ber uud Glücksjägcr hier der allgemeinen Verachtung preisgeben!"
— „Sagen Sic einen einzige» triftigen Grund, Mr. Melville!

Ich bin ein Gentleman. Ihre Tochter liebt mich und hat frei
willig ihr Loos an das meine gekettet..." — „Damit Sic ihr
Lcbcnsglück schnödeuntergraben. Elender? Ist dieser Brief mei
nes armen «indes, in der tiefsten Verzweiflung geschrieben, nicht
ein vollgültiger Beweis Ihrer Bosheit?" — Adair erbleichte und
heftete sein Auge starr auf de» Brief, den Melville ihm vorhielt;
er wollte danach greifen, aber Melville zog den Brief zurück.

—

„Hiutcr meinem Rücken!" murmcltc Adair vor sich hin; dann

fprach er lein Wort mehr. Er erhob sich langsam und tauchte die

rechteHand in die Brnsttasche, als ob er Stechen in der Brust
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habe. Plötzlich aber zog er c!» Tafche»pistol hervor, setztees im

nächstenAugenblicke an Mcluille's Stirn und schoßdiesen nieder.
Nasch durchsuchteer die Taschen der Leiche, nahm das Portefeuille
au sich, welches Banknoten und de» Brief Vlanche's enthielt, legte
die Waffe »eben den Todten und entfernte sich nach der entgegen
gesetztenSeite des Gehölzes. Hier grenzte dasselbean Getraide-

selber, zwischendenen Adair in gebückterStellung hinlief, bis er

eine» Feldweg erreichteuud so unverdächtig nach der Stadt und

seiner Wohnung zurNcklehre» tonnte. Blanche öffnete ihm die

Thüre ; si
e war sehr leidend. Adair trat ihr bleich, verstört, schwei

gend entgegen. Er warf sich angekleidet auf's Sopha und starrte
vor sich hin. Bei jedem Geräusch außer dem Haufe schrak er zu
sammen. Blanche beobachteteihn theilnehmend. „Bist Tu tränt,
Edmund?" fragte si

e

mild. — „Nein!" gab er harsch zurück. —

„So hast Tu Unglück im Spiel gehabt. Du solltest es meiden,
Adair! Tiefe unselige Leidenschaft zerstört den Frieden Teincr
Seele." — „Wir wollen fort von hier, nochheute!" verfctztcAdair.
— „Ich daute Dir für diesen Entschluß, Edmund. Du hast recht
— fort vo» dieser Hülle, fort auf Nimmerwicdcrkehr ! Laß uns
nach England gehe», Edmund! Ich habe dieseNacht von meinem
Pater geträumt; er lächelte mir freundlich zu. O, ic

h

habe große
Hoffnung, ihir nun zu versöhnen. Wir wollen Neide vor ihn hiu-
tniccn, und wenn er sieht, daß mir seiner Hülfe bedürfen, wird er

nicht fo grausam sein, uns zurückzustoßen."
— Adair bedeckte

voll Grausen sein Antlitz mit den Händen. Er zitterte leise. —

„Wohlan," fuhr Blanche fort, „ich will sogleich unsere wenigen

Sachen zusammenpacken, Edmund. In Zeit von drei Stunden
können wir Aillcts nehmen— o ic

h bin so glücklich, von hier fort
zukommen. Und nicht wahr, Tu wirst wieder recht gut mit mir,
Tu vergissest das schnödeSchlangemncib Eglantinc, welche Dein
Herz vergiftet

— Tu liebst mich wieder, nicht wahr, mein einziger,
mein geliebterManu? Uud ich, ic

h

will Tir dankbar sei», wie ic
h

kann, ic
h

will Tich treu pflegen, will Tir alle Wünsche von den
Augen lesen,» für Tich sterbe», wenn es sein muß!" Blanche
umfaßte den bebenden Mann und weinte an seinem Halse. Er
wehrte s

ie ab und trieb si
e

zur Eile.

Während Blanche ihre Kleider, Wäsche u. s. w. i» die Koffer
legte, fuhr Adair aus seinemBrüten empor uud trat an.'s Fenster;
er hörte das Gcränsch vieler Tritte. Mit einem leisen Schrei prallte
er zurück. Er sah Polizcimaunschaft auf das Haus zukomme« und
stürzte hastig nach der Thür, die zum Korridor führte, verschloß
uud verriegelte diese, rückte eine Kommode vor dieselbe uud griff

zu seinemHute. „Ich muß fliehen, Blanche, wenn es noch mög
lich ist!" sprach er zitternd.

— „Fliehen? Warum fliehen, Ed
mund?" fragte Blanche befremdet. Sie blickte ebenfalls durch ein

Fenster uud sah die Polizisten eben in's Haus eintreten. „Tentst
Tu an eine Verhaftung, Adair? Was tönntcst Du verbrochen
haben? Fliehe nicht — ic

h

gehe mit Dir in's Gefängniß! Schlim
mes kann ja mein Gemahl nicht begangen haben!" — „Nein,
nein , ic

h

muß fort , Blanche ! Frage uicht mehr ... ich will Dich
nachkommenlassen, wenn meine Flucht gelingt. Durch diese bei
den Zimmer gelange ic

h

nach einem Hinterfcnster , von da in den
Garten. . . leb' wohl! leb' wohl!" Er eilte fort durch die Ceiten-
thür, lehrte aber sogleich zurück. „Es is

t

zu spät!" sagte er ton
los, zerschmettert. „Das Haus is

t

besetzt. Jeder Ausweg is
t ab

geschnitten.. . Es is
t

zn Ende, Blanche, Alles zu Lüde! Ich
muß Dich verlassen, meine Gattin, allein in der Welt zurücklassen.
Zürne mir nicht! Hier is

t

Geld in diesem Portefeuille, es rettet

Dich vor Noth!"
In diesem Augenblicke pochte es an die Thür; ein Polizeikom

missär forderte die Oeffnung derselben im Namen des Gesetzes.
„Laß uns aufmachen, Edmund," flüsterte Blanche; „Du machstDich
sonst verdächtig." — „Noch einen Augenblick!" crwicdcrte der Ka
pitän, schritt zu sciuem Schreibtischeund nahm ein Pistol aus eiucm
Fache — Beweis genug, daß er für die extremstenFälle bereits
vorbereitet mar. „Lebe wohl, Blanche!" rief er laut, setztesich
die Waffe au's Ohr uud drückte ab. Donnernd brach sich der
Schall an Wänden und Decke. Während sich das unglückliche
Weib aufschreiendüber den Sterbenden warf, ward die Thür vou
Außen mit Gewalt geöffnet und eine Anzahl von Polizeibeamten
betrat das Gemach. „Der Mörder hat sich selbst das Leben ge

nommen!" sagte der anführende .«ommissär. „Das rächendeGe
setz is

t

zu spät gekommen."

Blanche hatte dieser Aeußeruug leine Beachtung geschenkt, si
e

rief ihren Gatte» bei de» zärtlichstenNamen, s
ie flehte ihn an, nur

noch einmal si
e

anzublicken. „Wach' auf, Edmund!" schrie sie.
„Wach' auf, «nir wollen zum Vater! Tu bist ja so gut, so un
schuldig! Tu machstmich .s

o

glücklich, Tu allei» ! .«om>»', Ed
mund! — Edmund!" — „Armes Weib!" murmelte der Offizier,
sich gegen seine Leute wcndcnd. „Es is

t

nöthig, si
e

von dem

Schauplatze des Selbstmords zu entferne». Nufcn Sie die Nirthin!"
— Ein Offiziant entfernte sich; inzwischen näherten sich die Andern
der Leiche, um sich zu überzeugen, daß lein Ncttungsvcrsuch ge

macht werden könne. Blanche richtete s
ic
h

wild auf und breitete die

Hände über ihren Gatten. „Zurück!" rief sie. „Was nwllt ihr
mit ihm beginnen? Er is

t mein! Stört ihn nicht in seinem

Schlafe! Er wird bald aufwache» uud da»» mit mir nach England
gehen, fort, fort von dieser Hölle des Lasters uud der Schmach!"
—
„Hören Sic mich, unglücklicheTauie!" eiwicderte der Kommissär.
„Fügen Sic sich in das Unvermeidliche — Ihr Gatte is

t

nicht mehr

zu retten; rette» Sie denu Ihr eigenes, kostbaresLeben.".— „Zu
rück!" wiederholteBlanche mit verwirrtem Blicke. „Er is

t todt, sagen

Sie? Sehe» Sie nicht, wie er lächelt, mein thcurcr Edmund?"
Die Wirthin kam mit zwei anderen Frauen, aber Alle bemühten

sich umsonst, Blanche zu überrede», sich von der Leiche zu entfer
nen. Sic hatte lein Verständniß mehr, s

ie war wahnsinnig ge
worden und mußte mit Gewalt fortgeschafftwerden. Noch an dem

selben Tage ward si
c in der Irrcnabtheilung des Hospitals unter

gebracht. Tic Ermordung ihres Vaters blieb ihr fremd. Adair
ward als Selbstmörder an einem besonderen Platze in aller Stille
eingescharrt. Tic Behörden torrespondirten wegen Ucbcrführung
der Wahnsinnigen, als englischerUntcrthanin, «nd da nach Ablauf
einiger Monate eine tiefe, starre Rühe in ihrem Wesen den Trans
port möglich machte, so wurde Blanche in Begleitung eines Beam

ten und einer Krantenwärtcrin nach England gebracht. In dem
Portefeuille, welches Adair ihrem Vater abgcnommcn, fanden sich
2000 Pfuud. Tas, was nach Abzug aller Koste» von dieser
Summe übrig geblieben, ward nebst der Krauten ihren Verwand

ten zur Verfügung gestellt. Mrs. Braccbridge leitete die Unter
bringung Vlanchc's in einer Irrenanstalt. Das arme Weib starb
jedochschonnachsechsMonaten ; ihr letzterSeufzer war: „Edmund !

"

(Fortsetzungjolgi.)

Fliegende Mütter.
Der Fischgcnuß. Die meist«»Fischehaben in der Laichzeitci» mehr

fades, lockere«,nnjchmackhajtcs,mancheNile» wirtlich ein der menschlichen
GesundheitnachthciligcsFleisch. Der Genus, desselben«eranlaßt häufig
Uebelkci!, Laiircn, sogar Brcchdurchsall.Ein wahrer FciuschmeckerWirt
sogar nocheinige Noä'cu nachdcr Laichzeitdas Fleischder adgetiiebenen
nnd abgemagerte»Fische»ls unfeine Waare verwerfe». Bleiben die eor
der Laichzeitnoch cingcfangene»Fischeim FijchtastcnlängereZeit einge
schlossen, so werden s

ie

leichtkranknnd sterben, s
o daß man, allen Grün»

hat, uamcntlichzur Laichzeit»ur ledcndcFische;» kaufen, um selbst ;»
beurthcile». ob mau nichtden natürlichenAbgang »u« den Fischkästenals
gut« Naare hinnehmensoll. Die Fischsteifchtonfumentensollten die natura
lichcLaichzeitals Tchonzcit dcr Fischebetrachte». Co gut saft Jedermann
weiß, daß man kcincKrebseesse»soll in einemMonat, welcherein i in
seinemNamcn hat, eben fo leicht könntesichder, welcherei» Fiennd der

Fifchc if
t

(fei e« als Vertilge! oder Äefchützcrderselben)merke», daß die

Forelle im Dezember,Januar und Februar, j
e nach der Gegcno. also in

denWintcrmonaten geschontwerden sollte, uud daß sic fogar im Mär;
»ochnichtden rollen Wcrth als Cpeife hat. — Der HechtHai fein«^chon^
zeit im März uud April »nd if

t in «oller Güte »om Juni an. — Karpfen
laiche»im August und Juli und sind im Herbst am Neste».— Dcr Varbe
laicht im Mai, zu welcherHei! feiuc Rege», oft fchonfein Fleisch,heftige

Diarrhöe verursache».

Auflösung de« Rösselsprungs Keile 476 :

yckig findestDu »»ich»ußeu,
(fckigauchnichtmindcr innen,
lockigbin ich unten, oben,
yckig is

t

all' mein Beginnen.
Aber lastmich immer eckig
Sein in alle» meine»Ctiicken;
töfc mich, die rauhe Tchale,
Nnd ihr Kern wird Dich entzücken.

N«d«!!>en,DruckundVerlaglo» >id.Hollocrgerin «lüXgart.
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Marlen.
Novelle von Wilhelm Jensen.

(Zortietzüng.)

Nur die dunkle Gestalt des allmälig heran
wachsenden Sohnes der Alten stachweithin vom

Horizonte ab, wenn er auf der Hohe des Tam-
mcs stand und hinaus auf das Meer schaute; doch

führte der Zufall oder die Absicht, weißen Sand

zu holen, hie und da Jemand in die Nähe der

Hütte lln's Gestade hinunter, verschwander, lange
bevor der kommende auf Ertennuugswcitc heran
genaht, im Innern des Hauses, und nur die alte
Marlcn saß spinnend oder strickendvor der Thnr-
schwcllc, und crwicderte mit turzem Nicken des
>topfcs den Gruß der Vorübergehende!!, In der
Hütte selbst war nie Jemand gewesen, auch hätte
sich von der abergläubischen Bevölkerung so leicht
Niemand dazu getraut, selbst wenn si

e

ihn hinein-
geladen, tumn jedes »Und im Torfe wußte, daß die
alte Marlcn »m Mitternacht mit geheimnißuollcn
Worten die Fische in's Netz hineiubeschwiire; ja es
gab Leute geuug im Vors, die lieber verhungert
wären, als daß si

e

aus den Sorben der nbelbcru-

fcncn Alten genossenhätten. Freilich mußten ihre
übernatürlichen Mittel nicht zu jeder Zeit die b

e

absichtigteWirluug erzielen, denn in den warme»,

hellen Sommermonate,!, wo die frühzeitige Mor-
genröthe des Norde»s fast nur auf das Verschwin
den des lctzteil goloenen Woltensaumcs im Westen
harrte, sah mau si

e

oft wochenlang nicht im Torf.
Von fern erblickte man si

e

dann auf der Haide
umhcrstreifcnd, meistens nach der Teile des alten
Gutes hinauf; aber wenn Jemand si

e

dort in der

Nähe antraf, trug si
e

höchstens einige Kräuter
oder selteneBlumen in der Hand, und zuckteüber
die Frage nach Vogelciern die Achsel, daß trotz
eifrigem Suchen in den letzten Jahren gar keine

mehr zu finden feien.
Desto sicherer konnte man darauf rechueu, im

Herbst, oder wenn plötzlich eine schwarze, stürmi
scheNacht eingetreten war, die alte Marlen schon

in erster Morgenfrühe dnrch Negen und Wind

rüstig in's Torf hinaufwandcrn zu sehen. Sie
trug dann über Brust uud Rücke» zwei auf der

Schulter zusammcngcloupeltc Fischlörbe, wie si
e

in der Gegend ge
bräuchlich, bis an den Nand mit Schleien und silbcrschuuvigcuWeiß-
IN>,s!>.VeU. e«. XI.

jündinnl Richelieu. Vo,i Lomie. (H, 4^s,)

fischenangefüllt. Tie größten nnd schönsten(5rem
darauf, und waren stets von dem früher erwähnte

vlare lagen oben

n itaufmauuc im
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Voraus bestellt, der Handel mit allen möglichen Dingen betrieb
und für die Erzeugnisse, die er aus der Stadt bezog, Gcgcuscn-

düngen besonders,guter und schmackhafterSeefische cxvortirtc. Er
hatte dich eiuigc Jahre, nachdem die alte Marien in die Gegend
gekommen, begonnen, und schiensich, wie bereits bemerkt, gut dabei

zu stehen.
So waren ungefähr zwei Dezennien seit ihrer Ankunft ver

gangen, und es gab auf Meilenweite im Umkreis kaum einen Men
schen, dem die „alte Marken" nicht bekannt war. Und wirklich
führte si

e

setzt diesen ihr vorzeitig beigelegten Namen mit Recht,
Das Frühjahr war ungewöhnlich früh eingetreten und hatte mit
beinahe fommcrartiger Wärme fast den ganzen März und den

größten Thcil des April angehalten. Nun waren ihm späte, desto
heftigere Äquinoktialstürme gefolgt. Es war wieder am Tage nach
Ostern, an welchem vor nuu zwanzig Jahren die Valencia droben
an der Haide gescheitert. Im Eingang des Lehmflurs eines b

e

häbigen Bauernhauses der Strandgasse, die in der Richtung des

Ufers ausmündete, standen mehrere Weiber und plauderten über
die Verwüstungen, welche die vergangene Sturmuacht angerichtet.

„Heute kommt die alte Marken sicherlich," sagte lachend eine
von ihnen, eine schmucke,blauäugige Tirne, die sich an der halb
geöffnetenKlinkthüre hin- und herwiegte; „das war eine Nacht für
sie, als ob alle Kobolde auf einmal lebendig geworden."

„Und warum folltc si
e

nicht kommen, mein Schatz?" fragte
plötzlich eine scharfe Stimme hinter ihr. „Die Jungfer sollt'
sich nur selber vor den nächtlichen Kobolden hüten von Fleisch
und Blut."
Die Weiber drehten sich erschrockenum und blickten einen Au

genblick die unerwartete Sprecherin verstummt an.

„Guten Tag, alte Marlen," sagte dann die Resoluteste; „hast
Du einen guten Zug gemacht? Mich dünkt, Tu gehst schwer heute
Morgen."
Die Weiber hatten sich um das Mädchen zusammengedrängt

uud verdeckten si
e mit ihrem Körper. Sie. war seit Kurzem ver

lobt, und der böse Vlick der Alten, den besonders Bräute zu fürch
ten hatten, war bekannt.

„Es geht, Kind, es geht," versetzteMarlen, indem si
e

die
Körbe flüchtig auf den Steinpfahl des Heckthors am Hofe stützte;

„ich werde alt; wirst's auch noch, »nein Schatz," rief si
e

dem Mäd
chen, das ängstlich hinter ihren Genossinnen stand, zu, „und dann
bleiben die Kobolde von selbst aus."
Dabei nickte si

e

nach ihrer Art kurz mit dem Kopf und giug
langsam weiter. Das Mädchen war bei ihren Worten blutroth
geworden und fuhr sich verlegen mit der Schürze über's Gesicht.
Die ihr zunächst stand, legte ihr freundlich die Hand auf die

Schulter.
„Nun, darum gräm' Dich nicht, Anne," sagte sie, während

die Anderen si
e

leise kicherndansahen ; „Tu wirst ja nächstenSonn
tag schon zum letztenMal mit dem Jakob ausgcbotcn."
„Aber woher weiß die alte Hexe es?" stotterte das Mädchen

hastig hervor. Dann crröthetc si
e

noch mehr, daß si
e

sich ver
plappert, nahm ihren Korb und lief auf die Straße hinunter in

der entgegengesetztenRichtung, welche die Alte eingeschlagen.

Diese schritt langsam mit ihrer Bürde weiter, an der Kirche
vorbei, dann wendete si

e

sichrechts auf ein großes, stattlichesHaus
zu, vor dessenfür das Torf ungewöhnlich eleganten Scheiben Vcr-
taufsgegeuständc aller Art das Geschäft des Besitzers anzeigten.
Manufaktunuaaren von jeder Sorte, aber auch Eigarrcn und

geschmackvollgeordnete Schmucksachenreizten die schaulustigeTorf
jugend, die fast immer auf ihren Züge» von uud zur Schule da
vor stehe» blieb uud begehrendeBlicke hineinwarf. Tie Alte hielt
einen Augenblick an der breiten Stcintreppc an, um Athem zu
holen. Wer si

e

so zum erste»Mal sah, hätte si
e

auf hoch in den
Scchzigen befindlich geschätzt. Vollständig ergrautes Haar flatterte
ihr an dem welken, verrunzelten Gesicht herab ; von den zusammen
gekniffenen, schmalen Lippen zog sich das Kinn, spitz und weit
vorstehend, nieder. Nur ihre Auge» glänzten noch lebendig wie

früher und liefen unruhig auf dem bläulichweißen Gruudc hin
uud her; das Fremdartige, das unverkennbar darin lag, mochte
leicht das Gerücht von dem bösen Blick erzeugt haben. Dagegen
war ihre Kleidung sauber nnd nett gehalten, nnd hie und da glitt

wohl ein Vlick verwundert über die kleinen, fast zarten Hände, die

merkwürdig von den plumpen, zerritzten Fäusten der Fischweiber

in der Umgegend abstachen.

Jetzt össuete s
ie die Thür des Kaufladens und trat auf die mit

Gnpsbüstcu ausstaffirtc Vordiele. „Frische Schlei vom Strand!"
rief si

e beim Eintreten mit der gellenden Stimme, die man oft

weithin durch das Torf vernahm. Ein schlau blickender Kopf bog
halb aus der Thür des dem Laden gegenüber befindlichen Wohn
zimmers, dann trat ein etwas ältlicher, beinahe elegant gekleideter
Mann auf si

e

zu.
„Ah, Ihr seid's, Marlen," fagte er, gleichgültig in den La

ben hinübcrschauend, aus dem seine Lehrburschcn neugierig auf
den Flur hinausblickten; „ist der Fang zur Nacht gut gewesen?"
„Viel Weißfische," versetztesie, auf die vollen Körbe deutend;

„wenn Sie davon gebrauchen können?"

Es flog vergnügt um seinen Mund. „Die nehme ic
h

alle, si
e

sind gerade von meinem Handlungsfrcuudc gefordert. Kommt!"

Er schritt ihr vorauf den dunklen Gang in's Hinterzimmcr
hinab, in dem die Fenstervorhänge dicht verfchlosscnwaren. Als

si
e

eingetreten, schob er einen Riegel vor die Thür und begann

eifrig die Körbe, die si
e

auf den Tisch gesetzt,zu öffnen.
„Also doch," sagte er schmunzelnd, während er nachlässig die

Weißfische und Schleien zur Seite warf; „ich fürchtete fchon, der

Sturm se
i

dicßmal wirklich zu toll gewesen, und man drängt mich

schon lange aus der Stadt um Eure Weißfische," fügte er lachend

hinzu. Er hielt jetzt einen Augenblick an; dann hob er sorgfältig
Packetc und kleine Kistchcn aus den Körben, deren Inhalt er acht
sam mit den Fingern prüfte.

„Uhren und Vijoutericwaaren," sagte er, „das kommt erwünscht.
Sind die Preise dabei?"

„Ich glaube, es is
t Alles in Richtigkeit," versetztedie Alte

nachlässig. Es kämpfte etwas Unentschlossenesauf ihrem Gesicht,

während er eilig vorsichtig den Inhalt der Körbe in einen verbor
genen Wandschrank im Winkel des Zimmers packte. Dann öffnete

si
e

die Lippen uud sagte, jedoch ohne merklichen Nachdruck: „Ter
Sturm war allerdings ordentlich, aber wir haben ihn schon schlim
mer gehabt , und bei dem Hochwasser tonnen die Schaluppen näher

heran. Doch seit voriger Woche haben si
e

ans dem Gut einen

neuen Zolljäger angestellt; der alte is
t

gestorben."
Ter Kaufherr sah eine» Augenblick auf. „Ist er?" entgegnete

er kopfschüttelnd; „das is
t

verdrießlich; ic
h

hätte ihn gern durch

füttern wollen, wenn er noch ein paar Jahre gelebt hätte. Ist der
neue denn gefährlich?"

„Es heißt uud ic
h

glaube, er hat Witterung über Nacht. Aber
es war pechschwarz, und si
e landeten ganz drüben am Haideo«;
da hätte er pfiffig sein müssen."
„Daß nur kein Gerede entsteht, Marlen," sagte er nachdenklich.

„Daß bis jetzt Niemand an die Möglichkeit denken tonnte, da .«ei

ner die schmaleRinne kennt, die Ihr aufgefunden, das macht uns
sicher. Der Valenz muß doch nachgerade auch s

o weit sein, daß
er ab uud zu statt Eurer die Körbe hereintragen kann?" fügte er

überlegend bei. „Wenn je Einer Verdacht fchöpfen folltc, so min

dert das ihn."

Valenz war der allgemein im Torf verbreitete Name des Soh
nes der Alten. Man sah ihn, wie bereits bemerkt, nur hie uud
da aus der Ferne, und hatte ihn so nach dem Namen benannt,

der auf dein aufgefundene» Spiegel des Schiffes gestanden.
Die alte Marken schien andere Gedanken zu haben, denn sie

erwiedcrtc nichts und blickte stumm vor sich hin. „Ucberhaupt,"

fuhr der Kaufmann fort, „thätct Ihr gut, Marlen, für unser»
Zweck Etwas von dem abgeschlossenenWesen jetzt nachgerade auf-
zugebe». Es fällt mehr auf als sonst, da Euer Sohn noch klein

war. Heißt ihn doch hin und wieder am Sonntagabend zum Tan',

heraufgehen; es gibt viele hübscheMädel im Dorf, und am Ende
kommt er doch auch in die Jahre, wo er gern einmal nach ihnen
hinschaut."
Ein eigenthümlichesZucken flog über die Mundwinkel der Alten.

„Der Valenz kümmert sich um keine Dir»'," sagte sie, „und wird
es schwerlich je thun." Tann setzte si

e

hastiger hinzu: „Auf dem
Wasser herumzutreiben, is

t

sei» ganzes Lebe», uud er hat heute
Nacht brav geholfen, der Nursch — ."
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Sie brach ab, denn ein rasselnder Wagen dröhnte über das
holpcrichtc Pflaster des Ortes und hielt ihnen gerade gegenüber
vor der Einfahrt des Hauptwirthshauscs im Dorfe an. Der Kauf
mann zog die Seite des Vorhangs leise zurück und warf einen
neugierigen Blick hinaus. Dann klatschte er verwundert in die

Hände und rief: „Ei tausend! Die Schimmel des Herrn von
Walbheim; sollte er schon so früh zurückkommen dieß Jahr?"
Damit schloß er eilig den Wandschrank ab, steckteden Schlüssel in
die Tasche und eilte zur Hinterthür hinaus.
Die Alte war bei seinemAusrufe leise zusammengefahren; nun

näherte si
e

sich dem Fenster und blickte verstohlen hindurch. Das
elegante, mit vier schneeweißen Schimmeln bespannte Fuhrwerk
hielt dicht vor ihr; die Kutsche war zurückgeschlagen,und es saßen
zwei in Mäntel gehüllte Herren darin. Ein unheimlich drohender
Ausdruck verzerrte die Miene der Alten, wie ihre Augen hastig
über das vornehme Gesicht des Aelteren der Neiden hinflogen;

doch nur flüchtig, denn dann spannten allmälig ihre Muskeln sich
ab, und es lag fast eine dumpfe Schwermut!) in dem Blick, der
unverwandt zu ihm hinüberstarrte. Es mochteein Fünfziger sein,
aber sein Aussehe» war stattlich und noch schön zu nennen, und

seine Geberdcu hatte» etwas Fesselndes, wie er sich herablassend
zu dem Wirth niederbeugte, der mit dem Käppchen in der Hand
ehrfurchtsvoll am Wagcnfchlage stand. Neben ihm saß ein junger
Mann, den man auf den ersten Blick als nahe verwandt mit ihm
erkannte. Es war dieselbe Nase und Gcsichtsbildimg ; nur die
großen blauen Augen sahen weit freundlicher um sich; ein uoller,

fast blonder Bart an feinem Kinn, um den Rand des Gesichts zu
verdecken. Er hielt während der Unterredung seines Gefährten die
Zügel und begrüßte artig durch Lüften des Hutes den Kaufmann,
der jetzt mit devoten Verbeugungen über die Straße an das Fuhr
werk herantrat."
„Ter Herr Baron lehren frühzeitiger als gewöhnlich von Ihren

Reifen zurück," sagte er mit dem fragend vertraulichen Ton eines
alten, niedriger gestelltenBekannten. „Waren den Winter hindurch,
wo nicht die Ehre gehabt, Sie zu sehen, wieder in Spanien?"
Der ältere Herr wendete sich bei der Anrede vornehm um.

„Ach, mein lieber Herr Wartens," sagte er mit nachlässiger Be

wegung dem Kaufmann, der im Wcgeschmutzzierlich an den Rädern

hin- und hcrhüpfte, die behandschuhtenFinger hinabstreckcnd, „es

freut mich, Sie zu sehen. Sie haben ein neues Haus gebaut,
wie ic

h

bemerke."

Er sprach noch einige Worte zu dem Wirth hinunter, dann
nahm er die Zügel aus der Hand seines Genossen uud trieb die

Pferde an. Der Kaufmann stand noch auf der Straße und ver

beugte sich.
„Wir werben den Sommer auf meinem Gute zubringen, mein

Neffe und ich," rief der Baron im Vorüberfahreu. „Tie sind ja

ein guter Schütze, Herr Martens; es wird uns angenehm fein,
Sie fpäter einmal zur Jagd bei uns zu fehen."

(Fortsetzungfolgt.)

Zwischen ^Lis und Schnee.
»«« 2trnh»r»l»ll!>I«st«l,»f »el BIiNPlonftraße.

Gustav Rasch.

Mit langsam verhallenden Schlägen zeigte die Thurmuhr von
Arona gerade die Mitternachtsstuude an, als ic

h

vor dem Albcrgo

d'Italia in den Wagen stieg, um bis zum Fuße des Simplon nach
Domo d'Ossola zu fahren. Es war eine wundervolle Mondschein
nacht, Mberisch hell, duftig und warm, eine jener Nächte, von
denen der Dichter Ludwig Tieck singt:

„MonobcglänzteZaubevnacht,
Die den Sinn gefangenhält,
Nunoeibarc Märchenwelt
Tteig' ans in der alten Pvacht."

Die Straße lief immer hart am Ufer des schönenSees entlang,

ans dessenlorbeerumkränzte Inseln Jean Paul den Schauplatz se
i

nes Titan verlegt hat. Es war hell wie am Tage. Wie weiße
und grüne Bänder legte» sich die zahllosen Landhäuser, Dörfer
uud Städte, die Neben, Feigen, Oliven und Kastanien um den

tiefblauen schimmernden Spiegel des Sees, oder wie ein Kranz
von weißen Nosen auf grünem Nlätteigruubc , und der Mond

streute weite, leuchtendeReflexe in die blane Tiefe, in der sich die

weißen Häuser und die grünen Hügel spiegelten; mitten im See

schwammen die wunderbaren Inseln, auf deren weißen Terrassen
inmitten aller Pracht der südlichen Pflanzenwelt, zwischenMagno
lien, Cedern, Lorbeer und Oleander „der geschmückteThron des

Frühlings" sich erhebt, und wie Golbschaum schlugen die leuchten
den Wellen an die hellen Gestade. Und im Norden stiegen hinter
den blühenden Terrassen, hinter den rauschendenKastanienwäldern,

hinter den ganz in einen reichen, grünen Pflanzenmantel einge

hüllten Vorbcrgen graue Granitmasscn auf, welche im Mondlicht
aussahen wie gespenstischeRiesen in langen grauen Mänteln, und

auf den Häuptern trugen die Nergricscn schimmerndeweiße Kronen,

Reifen und Diademe — es waren der Gotthardt und der Simplon,
dessenweiße Zackcnlrone ic

h

nochheute Abend berühren sollte, wenn

si
e von dnntlem Eonnenroth vergoldet waren. Dann verließ die

Straße die Ufer des Sees und stieg langsam zwischen Kastanien-
und Nußbaumwäldern aufwärts. In den mächtigen Baumkronen
flüsterte der Nachtwind und neben der Straße rauschte der Strom.
Der Strom mar die Tosa, welche am Griesglctscher auf dem Gott

hardt entspringt. Um sechs Uhr Morgens war ic
h in Domo

d Ossola, am Fuße des Simplon.
Ter Morgen war heiter und hell wie die Nacht, welche ihm

vorhergegangen mar, ein italienischer Frühlingsmorgen mit Son

nenschein und Blütcnduft. Ich verließ den Nagen und stieg zu
Fuß das Tosathal hiuan. Die Gegend war reich und pittoresk.

Himmel und Erde waren mit italienischen Farbentinten gefärbt.
Tic Thalsohle war breit, hie und da mit Gcröllmassen bedeckt,
welchesich in der Form von großen Eteinstrümcn neben der grünen

Tosa betteten. Die grünen, sanft ansteigendenVorbergc schmückten
helle Häusergruppen mit schlanken Thürmen, Wcingclände und

brcitästige Kastanien; Maulbeerbäume bedecktendie Ebene; linls
blickte ic

h

in ein wildes, enges Thal. Es war ein wild grnppirtcs
Bild aus dem Hochgebirgemitten in einer ganz italienisch gefärbten
Landschaft. Dann bog die Straße links ab. Ein enges Sciten-

thlll mit hohen Wänden nahm si
e

auf. Durch das Onerthal steigt
man gerade auf de» Simplon. Die reichen italienischen Land-

schaftsbNdcr mit ihrem farbigen Kolorit, mit ihrem Nlütenhauch
und mit ihrem wunderbaren Duft lagen hinter mir. Eine lange

Reihe prächtiger und milder Hochgebirgsbildcr begann sich vor mir

aufzurollen.
Der Fluß brMst nuu uuteu in der Tiefe. Es war die Di

velia, welche aus einem Gletscherbcttedes Simplon kommt und in

die Tosa strömt. In weißem Schaum überstürzten sich seine grü
nen Wellen. Dunkle Eschengruppcn bedecktendie Thalsohlc. Die

Straße kletterte in langsam ansteigendenWindungen mühsam die

rechteThalwand hinan. Formation und Vegetation in der Schlucht
waren bereits ganz alpeuhaft. Die Erinnerung an die reiche Ve

getation im Tosathal lag wie ein süßer Traum an einem rauhen
Hcrbstmorgen hinter mir. Nur zuweilen tauchten noch einige matt

gefärbte Bilder der Vergangenheit in dieser Gcbirgswildniß auf.
Kleiuc Thaltessel mit wellenförmigen grünen Matten, helle Wein

gelände und kleine buntgcfärbte Hauscrgruvpen mit schlanken

Thürmchcn. Tann wurde das Thal wieder enger und wilder;

steiler stiegen die Felsen hinan, und das Pulver hatte der Straße

Platz »lachen müsse». Unter einem düster» Fclsenbogen hindurch
stieg ic

h

wieder aufwärts. Niemand begegnetemir, rundum war

Alles einsam und still; das einzige Geräusch, das iu dieser Ge°

birgswildniß an mein Ohr schlug, war das Getöse der Divelia in

der Tiefe. Noch ein zweites, düsteres Fclsenthor mußte der Straße
Raum machen; es war die Gallerie von Crevola,

Aber der Charakter des Thals blieb auch nach der Gallerie von

Erevola immer derselbe, himmelhohc, graugelbe und schwarzgcfleckte

Gneis- und Schiefcrwände diesseits und jenseits der Thalsohlc,

nach zwei Stunden endlich ein langgestrecktesDorf, düster und
armselig; es war die letzte italienische Ortschaft; gleich hinter den

letztenHäusern stand der Grenzstein zwischen Schweiz und Italien
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mit der Inschrift „Italia". Wer von der Schweiz her diesen
Grenzstein passirt, ahnt nicht, in welch' reiches Thal nach wenig
Stunden die hinabsteigende Straße fuhrt. Die trübe Ortschaft

heißt Isella.
Nun lag der wildeste und grandiosesteTheil der Simplonstraße

vor mir. Bis hiehcr war die Straße von der Tosa aufwärts ein
»»bedeutendesVorspiel zu dem nun beginnende» eigentlichenSchau
spiel, Man hatte mir i» Arona erzählt, die Simplonstraße über

träfe die Via Mala und die Gotthardtstraßc an Pracht nud wilder
Großartigkeit. Ich war außerordentlich neugierig auf bcu Anblicks
in einer halben Stunde sollte der Vorhang vor mir aufgezogen
»»erden. Ich hatte bereits alle interessante» Alpeustraßeu über

stiege», die Gotthardtstraßc, die Via Mala n»d de» Splügcu, das
Wormserjoch uud den Fiustermüuzpaß, den Brenner und de» Mo»t
Cents, de» Sömmcriug u»d de» Paß über den St. Bernhard —

die Timplonstraße sollte nu» meine letzteAlpenstraße werden. Nach
einem leichte»Frübstück im Posthausc zu Isella stieg ic

h

eilig »eben
den»Grenzstci» Italiens vorüber die wunderbare Straße aufwärts.

Zuerst ein düsterer hoher Thurm, grau, sechs Stockwerke hoch,
mit einem Ziegclbache, viereckig; rund um den Thurm gruppirten

sich einige Dutzend schlechteHäuser. Wie ein Niese ragte der hohe,

graue Thurm über deu kleine» Häuser» hervor. Vor vielen, vielen
Jahren, als noch keine Straße, sonder» nur ein Saumpfad üb«
den Simplon führte, ließ die Familie Stockalper in Nrieg diesen
Thurm als Schutzhaus für die Nciscnden erbauen, welcheim Sturm
und Schnee ei» Unterkommen suchenwürde». Heute dient er als
Wirthshaus, sieht aber wenig einladend aus. Gondo heißt das
Dörfchen, das sich um seine dicken Mauern schnarr; es is

t

das

letzteschweizerTorf. Die berühmte Gallerie von Gondo, die ich
gleich betreten sollte, führt nach dem Orte ihren Namen. Tie
Schweizer sagen Gnuz. Hinter dem grauen Thurm erhob sich die

Thalbilduug zu dem Charakter schauerlicherErhabenheit und wilder

Größe. Ich möchtewohl behaupten, kein Alpenqucrthal übertrifft
die Schlucht von Gondo in dieser Formbildung, nicht einmal das

Oetzthal iu der berühmten Enge zwischenSolde» und Zwieselstcin.
Die Thalsoblc verschwindet nicht ganz: die brausenden, weißschäu-

Hie wienerLenlicilhallen,HauP!h»l!e.Von Pettovice,'(^, üw.)

mcudeu Wellen des Vergstroms nehme» ihre Stelle ein. Die grau-

gelbe», vo» schwarze»Sckieferstreifen d»rchzoge»e»Felswände steige»
bis zu der schwi»dcl»dc» Höhe vo» zweitausend Fuß ganz steil
empor, i» ihre» cinzeliic» Abstufungen »nd i

n den Kuppen die

Gestalt von Mauern, Bastionen und viereckigenThürmcn anneh
mend. Wie eine steinerne Schlange kriechtdie Straße in diesem
wilden Felscnlabnriuth hinan, meist eingesprengt und aufgemauert.

Die Vegetativ» hat fast gä»;lich in dieser Wildnis; der Natur auf
gebort. Ein magerer Graowuchs kommt nur hie und da zum
Vorschein, oder einige duulle Taunenwipfcl klimme» i» de» düster»
Schluchten hinan, ohne daß man erkennen tan», wohin si

e

den

Fuß gesetzthaben. Bei jeder neueu Wiuduug, welche die Straße
nimmt, erscheint das Thal wie uennaucrt; vergebens sucht das

Auge »ach eiuem Ausgang aus diese» steile» Kessel». Da blickt
man endlich in ein dnukles Loch. Jenseits des Loches stürzt der
Alpie»bach fast zweitaufcud Fuß hoch über die graugelben Gneis-
uud ^chicferwände in den grünen Vcrgstrom, in der Höhe einem
weiße», schimmernde»Bande gleichend, da»» sich in weiße, breite

Schaumwcllen auflösend, welche, nach der Tiefe stürzend, sich i»

duftige, silberfarbene Schleier verwandeln, die sich im Morgenwinde

fchautcl». Das düstere Loch is
t der Ausgang der Gallerie von

Gondo, welche hier in der Gestalt eines kolossalen Tunnels die

Felsmasse durchbricht, um der Straße einen Ausgang zu verschaffen.
«^,ero Iwlo 1805 5l«i). Imp.» is

t

über dem schwarzen Thorc zu
lesen. Die Gallerie hat eine Länge vo» nicht weniger als secks-
huudertdreiundllchtzig Fuß uud bestehteigentlich aus drei einzelnen
gebogenen Gallcricc», welche au verschiedenenStellen vermittelst
großer Seitcuüfsuuugeu Licht uud Luft erhalten. Schaudernd be

trat ic
h das schwarze Fclsenthor. In der Mitte der gebogenen

Gallericcn bedecktendie Schatten der vorspringende» Felsen kurze
Strecke» der Straße mit so tiefer Dunkelheit, daß ic

h

hätte glauben
können, der Abend se

i

bereits angebrochen, obschondie Mittags'
sowie uoch nicht bis zu ihrem Zcnith hinangcstiegen war; tropfen
weis sickertendie Wasser durch die Fclscndecke,uud ein eisiger Hauch
umwehte meiue durch die Anstrengung des Steigcns glühende
Stirne: dann brachen Ströme von Licht uud Luft durch die Felsen
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fenster in die fcnchte, sinsterc Enge, da»» wieder Abcnbdunlel u»d
Eishauch, nochmals Sonnenlicht und Ncrgluft, endlich die dritte
Schlnelit, welche die finstersteund die längste war.

Ich llthmctc ordentlich auf. Es war mir, als wenn ic
h

aus

dem Schooß de? Erde emporstiege. Die berühmte. Schlucht von
Gondo, über deren Felsenbogcn die Lawinen im Frühling donnernd

in das Thal stürzen, lag hinter nur. Ter Thcil der Simplon-
straße, welche nun vor mir aufstieg, führte zu de» grünen, wellen-

Hie wir»« Le!»l»lh»llt». «ußenansicht.Po» Pttroric«, (s, '<«X)

förmigen, baumarme» Plateans, welche in den Alpen die weißen
Firnineerc berühren. Er gab indcß an Wildheit und Großartigkeit
der Strecke, welche ic

h

so eben durchschritte»hatte, weuig »ach. Eine

kurze Gallcric führte mich i
n das offene, wellenförmige Hochthal,

auf dessen Matten das Torf Simplon liegt, unbedeutende, arm'
selige Häuscrgruppen mit Schindeln bedeckt. Ter Winter dauert

hier oben acht Monate.

Tiefe offene» Hochthäler in den Alpen smd mir immer am

T!t »!ci>ci?entrnlh»llc», Tel Filchmoil!im Eoulcriain. Von PiNovic«, («. ü»X),)

Wildesten erschiene», we»n si
e

auch ciue weitgcdehutc, aus grüue»
Matte» bestche»dc Sohle habe» u»d i» ih»en keine Ncrgstrome

brausen und keine Wasserfälle rauschen. Sie sind das Aild der
sterbende»Natur, und an ihren Kreuzen steht der Tod mit der eisi

ge», schxeebedecktenHand. Nur während des Hochsommers haucht
die Kraft der Sonue ihuc» einige Wärme und einiges Lebe» ein.
So erschien mir auch heute das oberste Hochthal des Simplon.
Es war noch im April. Tas Grün der Matten sah »och farblos
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u»d matt aus wie das Antlitz des Sterbenden kurz vor seinem
Heimgänge. Das Thal glich einem trocken gelegten See; schnee
bedeckteHöhen und eiscrstarrte Gletscher erhoben sich an seinen
tobten Ufern; die Straße war mit Schnee bedeckt. Im Grunde
erschienein alter, viereckigerThurm, hoch und grau, ein Zwillings
bruder des Thurms, den ic

h

vor der Schlucht von Gondo gesehen

hatte. Es mar das alte Hospiz auf der Timplonstraßc, in welchem

früher ein Pächter der briegcr Familie Stockalper lebte, der die

Verpflichtung hatte, arme Reisende umsonst aufzuuchme» und zu
verpflegen. Noch eine Stunde lang stieg ic

h

durch das öde Hoch
thal aufwärts; daun stand ic

h

auf der Paschöhc des Simplon,
l!ÄI8 Fuß über dem Spiegel des Meeres. Tic Straße wand sich
ohne Steigung in horizontaler Richtung durch das wellenförmige,
mit einem magern Graswuchs bedeckteErdreich. Plötzlich erhob
sich, bei einer neuen Biegung des Weges, vor mir ein machtiges

weißes Gebäude, groß wie ein Palast, drei Stock hoch, mit einer

Frontcnbreite von fünfzehn Fenstern. Das mächtige Gebäude war
das Hospiz der Vernhardinermönche auf der Paßhöhe des Simplon.

Hinter dem Hospiz stiegen die graugclben Felsmasscn des präch
tigen Monte Leone bis zu 1N,9?7 Fuß in die Höhe. Mein heu
tiges Reiseziel mar erreicht. Es war Nachmittags drei Uhr.
^ Kein lebendiges Wesen war rund um das Hospiz zu erblicken.

Alles todt und öde. Einige scharfe Windstöße fegten vom Raut

gletscherher über das Plateau. Es war mir, als wenn si
e

Eis

auf ihren Schwingen trügen, so scharf berührte ihr Hauch das

Gesicht. Eine hohe Freitreppe führte zu dem Thorc des Gebäudes.

Ich stieg dieselbe hinan und betrat einen weiten hohen Flur. Auf
dcmselbeu begegnetemir ein großer, stattlicherHund von der Rasse
der berühmten Vernhardshunde und blickte michmit seineu schöne»,
lluge» Augen an. Dann erschienein Mann im schwarzen, laugen
Priesterrocke, bis zum Hals zugeknöpft, ein dunkler, breiter Gürtel
umschloß die Taille unter der Brust; es war einer von den Chor
herren des Klosters. Ich ersuchteihn in französischerSprache um

Aufuahme und Beherbergung für die Nacht. Freundlich reichte er
mir die Hand zum Willkomm und forderte mich auf, in den Salon

zu treten. Wir stiegen eine breite Treppe hinan, welche zum ersten
Stock führte. Rechts und links öffnete sich oben der Durchblick
auf einen hohen, breiten Gang, an dessenbeide» Seiten die Zim
mer lagen, welche zur Aufnahme der Reisenden bestimmt waren.
Ter Ehorhcrr öffnete eine hohe Flügelthürc, welche in einen großen,
stattliche» Saal führte. „Dieß is

t der Salon," sagte er; „wollen
Sie nicht aber vorher in das Zimmer treten, welches Sic bewoh
nen werden?"

Ich bat darum. Dann führte er mich wieder in den Gang

zurück und öffnete eine Thüre, welche mit einer Nummer versehen
war. Ich trat in ein schönes, hohes Zimmer, dessenFenster auf
das Plateau gingen, dem das Hospiz feine Fronte zutehrtc.
„Wir haben die Gewohnheit, um zwölf Uhr zu frühstücken

und um sechs Uhr zu Mittag zu speisen," sagte der Chorherr,

„wünschen Sie aber jetztzu speisen, s
o wollen Sie nur bestimmen."

Ich dankte für das frcundlichc Anerbieten und bat mir nur

Kaffee mit Brod aus.

„Der Kaffee wird in einer Viertelstunde im Refektorium fertig
sein; ic

h werde dann die Ehre haben, Sic zu benachrichtigen. Ihr
Zimmer ist, wie ic

h

sehe, vollständig zu Ihrer Aufnahme i» Ord
nung. Gehe» Sie gefälligst in den Salon, den Sie ja jetzt ken
nen. Sic weiden dort Zeitungen uud Bücher zu Ihrer Unter
haltung finden." Dann reichte der Mönch mir nochmals die Hand
und empfahl sich auf baldiges Wiedersehen.
Jetzt war ich in dem Zimmer allein uud hatte Muße, mich

umzusehc«. Das Zimmer war sehr reinlich, sogar mit einem ge
wissen Luxus gehalten. Ich hatte auf meiner Reise durch das
nördliche Afrika und durch Italien lange nicht so schön gewohnt,
wie in diesem stattlichen Gemache. Der Fußboden war mit Holz
getäfelt, die hölzerne Deckemit weißer, glänzender Oclfarbe ange
strichen, die Wände waren mit Tapeten bekleidet: rothe Rosen mit
grünen Blättern auf weißem Grunde. Ein Sopha und bequeme

Sessel standen an den Wänden, in dcr Ecke stand ein breites,

frisch überzogenesNett mit Gardinen von weiße»! Mnll umhangen.
Vor dem Nette lag ein weicher Teppich. Ter Leser ficht, es fehlte
nichts an der komfortabel» Einrichtung cincs bequeme» Schlafzim

mers. Nachdem ic
h

meinc Reisetascheabgelegt und mir Hände und

Gesicht gewaschenhatte, ging ic
h

wieder in den Salon.

Auch dcr Fußboden des Salons war mit braunem Hol; getäfelt,
die Decke mit weißer, glänzender Oclfarbe angestrichen, die hohen
Fenster gingen ebenfalls auf das Bergplateau, dem das Kloster
seine Fronte zutehrtc. Die Wände waren ebenfalls mit cincr hellen
Tapctc bekleidet. In der Mitte befand sich ein rnndcr Tisch, nm
den bequemeSessel standen. Ein Sopha, nahm die Rückwand des
Saales ci». Die Wände waren mit mehreren Bildern geschmückt,
Oclgcmälde und Kupferstiche. Die Einrichtung dcs Salons war.
wie man sieht, ganz darnach angethau, um sich, während draußen
der Schneesturm tobtc oder cin eisiger Nordwind über die Höhen
fegte, heimisch und wohl zu fühlen. Auf dem Tifche lagen Bücher
und Zeitungen. Ich trat an den Tisch und fand die ueuestc fran
zösischeZeitung uud ein prachtvolles Kupfcrstichwcrt , in dem die

hervorragendste» Bildwerke dcr öffentlichen Gallericen in Europa

i» schönen Stichen wiedergegeben waren. Es war das bekannte

in Paris erschieneneWerk: I^es ß»I>eri«ü imbliquez <IeIi'Kurope
u»r Hrmen^ru, Ich war erstaunt, denn ic

h

hattc geglaubt,

höchstensreligiöse Unterhaltungsschriften uud kirchlicheBlätter auf
dem Tische dcr Bcrnhardinermönche zu finden; aber ic

h

war nicht
weniger erfreut, als ic

h

erstaunt war. (Schluß folgt.)

^Lin Aeind Zentschlllnds.
Her l>»r»!n»IMchtUt».

V°»

Dr. Karl Schwtiher.

(Vild 2. <N3.)

Als Kardinal Richelieu*) das Staatsruder ergriff, war die könig
liche Gewalt zwar nicht sonderlich durch das Recht des Volts, wohl
aber durch die Anmaßungen der Großen und durch die Macht der

Fattionc» beschränkt, überhaupt aber in einem fortmährend wan
kenden, vom Strom dcr Ercignissc abhängige» Zustande. Die

Großen benahmen sich, als wären si
e tcinc Unterthancn, und die

Befehlshaber in den Landschaften, als wären si
e

unabhängige

Herren. Jeder maß seine Verdienste nach seiner Kühnheit; Nie

mand begnügte sich mit dem, was ihm zukam. Auswärtige Ver

hältnisse und Bündnisse wurden vernachlässigt, das öffentlicheWohl
überall dein persönlichen Vorthcil geopfert und die königliche Ge

walt verachtet.
Zu allem dem kam der Staat im Staat, welcher aus den Re

ligionskriege» wider die Hugenotten emporgestiegennnd durch das

Edikt von Nantes wie grundgcsetzlich bestätigt war. Eine Klasse
von Staatsbürgern gegen die Negierung in fortwährendem Vcr-
theidigungsstoud durch Festungen und selbstständigeWaffcnmacht,
voll wohlbcgründeten Mißtrauens uud heimlicher Feindschaft gegen
die andere Klasse, ei» bereites Werkzeug jedes listige» Empörers,
cin uuaufhürlichcr Schreckendes Throns.
Aus so vielfach abhängiger Lage die Regierung, b

,

h
. den

König zur Uneiugeschränltheit zu erhebe» uud mit den zur Ge-
fammtwirkung enger verbundenen Kräften des Reichs auch die

äußere Uebermacht zu erringen, daher zu allcruächst das Haus
Oestcrrcich zu demüthigen

—
dieß war der gedoppelte große Plan

dcs kühnen Ministers, und er hat ihn erreichtdurch beharrlicheVer
folgung, mit unverwandtem Geistcsblicl und mit rücksichtsloserGe
walt, wenn er auch selbst die Früchte aller seiner Saaten nicht
erntete.

Gegen die Reformirten, deren befestigteStellung wie cin Fein-
dcslagcr erschien, wurden seine ersten Angriffe gerichtet. Aber ihre
Niederwerfung kosteteeiuen dreimaligen Krieg. In dem letzten
wurde das starte Rochcllc »ach der verzweifeltsten Gegenwehr end

lich bezwungen. Ein Angriff dcr Engländer, welcher den Belager
ten Luft machen solltc, schcitcrtcund si

c

wurde» sodann von jenen

') Armand Jean, dritter Tohn Franzis du Plcsfie. Herrn v. Richclii»
im LandePoito», — Bischofvon Lu^on. nachmalsKardinal v. Richelieu,
war geborenzu Paris », September155>l>.
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schimpflichin» Stiche gelassen, die Standhaftigtcit der Stadt aber in

ihres heldenmüthigenBürgermeisters Guiton Person durch dieQualen
des Hungers Überwunden. Richelieu, der mit dem Könige (Lud
wig XIII.) selbst zu Felde gezogen war (1627), hatte durch einen
mit merkwürdiger Kunst und Anstrengung aufgeführte» Secdamm

derselben alle Hülfe und Zufuhr, die über's Meer ihr zukommen
konnte, abgeschnittenund drängte si

e

zu Land niit einem mächtige!»

Heere. Nachdem über 15,000 Einwohner Hungers gestorben, die

Uebrigen aber demselbenTod nahe waren, mußte das für unbe-

zminglich gehaltene Nochelle endlich sich ergeben, verlor feine poli

tischen Freiheiten und wurde geschleift. Bald darauf wurden auch
die zerstreuten Vcstcn der Hugenotten in der Provinz Languedoc
erobert uuter vielen Handlungen der Grausamkeit. Doch war die

Staatsklugheit Nichelieu's zu groß, als daß er »icht den nunmehr
entwaffneten Nefonnirtcn freie Neligionsübung gelassen hätte, wo

durch er sich ihres treuen Gehorsams zwar versicherte,aber auch die

Vorwürfe der Gegner sich zuzog.

Durch den Fall von Nochellc waren die mißvergnügten Großen
schon halb entwaffnet und gaben durch Uebermuth und übel ge

schmiedeteNänke dem Minister willkommenen Anlaß, si
e

vollends

zu erdrücken. Des Königs Bruder Gastou, Herzog von Orleans,

stand an der Spitze von Nichelieu's Feinden. Auch die Königin
Mutter, Maria von Medicis, haßte den Undankbaren, der ihr, durch
welche er groß geworden, nunmehr alleu Einfluß raubte. Eine

Reihe von geheimen Verschwörungen und offenbaren Kriegen ent

stand dadurch. Alle auf Nichelieu's Macht eifersüchtigen Großen,
alle vom Hofe wie immer Gekränkten, alle in näherer Abhängigkeit
von Orleans Stehenden, oder welche auf ihn als de» muthmaß-
lichen Thronfolger ihre Hoffnung fetzten, verstärkten dessenStreit
kräfte, und mehr als einmal war der Kardinal seinem Sturz oder
der gewaltsame» Ermordung nahe. Aber er beschwor alle Gefah
ren und überwand alle seine Feinde durch Klugheit, Geisteskraft
und kühne Entschlossenheit, freilich auch Verrath, fchamlosc Unge
rechtigkeitund unmenschlicheHärte.
Ter König, durch die verführerische Aussicht auf unbeschränkte

Gewalt, die ihm nach Unterdrückung der Großen winkte, bestochen
und im Bewußtsein eigener Schwäche das Bedürfniß der An-

fchließung an einen Starken fühlend, hielt fest an seinem Minister
gegen alle Einflüsterungen der ihm fönst Nächsten und Liebsten.
Selbst mit seiner Mutter brach er entschiedenund verwies si

e vom

Hofe. Sie starb, uach elfjährigem Umherirren, verlassen und arm

zu Köln, 1642.
Kräftiger setzte der Herzog von Orleans sich zur Wehre. Er

fand Freunde, die sich für seine Leidenschaft opferten. Er felbst
war wohl aufbrausend, unruhig und gewaltthätig , aber ohne wah
ren Muth, ohue feste Beharrlichkeit und Treue, so daß fast Alle,
die für ihn stritten, die Opfer seiner Schwäche wurden.
So erging es außer Anderen dem tapferen Marschall von Mont-

morencn, Statthalter von Languedoc, als er dem mit Heeresmacht
heranziehenden Gaston zufiel. Dieser gab iu ciuem Aussöhnungs-
vertrag mit dem Könige , seinem Bruder , jenen , der in Gefangen

schaft gerathcn, preis, und er wurde trotz der Fürbitte des Hofes,

fast aller Großen des Ncichs «nd des Volts von Toulouse uach
Nichelieu's hartem Willen hingerichtet. Ter Schrecken dieser Hin
richtung befestigteden Gehorsam gegen den Minister, welcher diese
Furcht noch vermehrte durch Errichtung knechtischgesinnter Tribunale
und Benützung der käuflichen oder eingeschüchtertenParlamente.
Doch hörten die geheimen Anschläge wider seine Würde und wi
der sein Leben nicht ans und fanden von spanischer und österreichi
scher Seite Unterstützung.
Was die auswärtige Politik betrifft, die sich seit Heinrich'S IV.

Tode bis auf Nichelieu's Regiment so schwachgezeigt und in dem
Grad unter spanischemEinfluß gestände» hatte, daß si

e

uuter An
derem zur Vcrmittclung eines Waffenstillstandes zwischendem Kai

ser Ferdinand und der protestantischenUnion die Hände geboten,

so nahm der ueue zweite Prinzipalministcr sofort die Politik König

Heinrich's IV. wieder auf, um die HabsburgischeMacht in'Oestcr-
rcich und Spanien zu vermindern und Frankreich zur eisten Macht
Europas zu erheben. Die Holländer in ihre» Freiheitskämpfen mit
Letzterem, so wie die deutschenKricgsfürstc» Mannsfcld und Chri
stian von Nraunschweig, welche nach Niederwerfung des gegen Fer

dinand erwählten Nöhmenlonigs , Friedrich von der Pfalz, mit
Ehristian's Schaaren die Feindseligkeiten gegen den Kaiser auf
eigene Rechnung fortsetzten, erhielte» Subsidien. Ja, um durch
Beförderung des kirchlich-politischenPartciweseus die Wiederherstel
lung einer starkenEcutralgewalt in Deutschland zu verhindern und

auf dessenKosten eine Reform der Karte von Europa durchzufüh
ren, hatte der Kardinal bereits im Jahre 1624 ein geheimes Bünd-
niß mit England, Venedig, Sauoyen gegen das Haus Habsburg

zu Stande gebracht und suchteHolland, Schweden und Dänemark

zum Beitritt zu bewegen. König Christian von Dänemark, Herzog
von Schleswig-Holstein, der schon lange sein Gebiet durch den

Besitz der benachbarten Stifter Bremen, Verden u. f. w. und wo

möglich auch der Hansestädte, mit welchen er in beständiger Fehde
lebte, abzurunden suchte— ging dcßhalb freudig auf alle Auer-
bietungen ei» nnd begann, von Frankreich, England, Holland unter

stützt, einen Reichstrieg, der nach üblicher Formel die „Beschützung
der deutschenFreiheit" zum Zweck hatte. Als er aber von Tillu
auf's Haupt geschlagen uud der Sieg durch Wallenstein vollendet
war, die Kaiserhcere Norddeutschland bedecktenund für die deut
schenFürstell wie für das Ausland die Gefahr nahe lag, baß die

Kaiseimacht »niederallgewaltig und das in Deutschland und Spa
nien herrschendeHaus Hnbsburg Schiedsrichter Europas werden
küune — da gab Gustau Adolph von Schweden, der es als eine
Lebensfrage für seinen Staat betrachtete, den Kaiser von der Ost
see fer» zu halte», dem wiederholte» Anbringen Nichelieu's »»ach.
Dieser hatte ihm schonin» Jahre 1628 für einen Einfall in Deutsch
land eine jährliche Unterstützung von 400,000 Neichsthalern ver

sprochen und ein Kaiserthum im Osten i» Aussicht stellen lasse»,

auch ihm eine Gcldunterstützung von Seiten der Generalstaatcn uud

Englands ausgewirkt; er gewährte nun dem Könige, als er nach
seiner Landung auf dem Boden des deutschen Neichs Anfangs
wenig Erfolg hatte, durch eiue im Jahre 1631 vertragsmäßig
genauer festgesetzteGeldunterstützung die Mittel zur Fortsetzung des

Kriegs.

Zu derselben Zeit, als Nichclicu Gustav Adolph zu seinen»Ein

bruch angespornt hatte, ließ er durch seinenAgenten bei den katho
lischen Ständen des Neiches dahin wirken, daß si

e die Zurückstel
lung der von den Protestanten in Besitz genommene», geistlichen
Güter verlangten, und durch das Drängen derselbenveranlaßt, gab

Ferdinand im Jahre 1029, gegen den Willen seiner Minister «nd
feines Oberfeldherrn Wallenstein, das bekannte Restitutionsedilt,

dessenAusführung den Bruch zwischen dein Kaiser und den protc»

staiitischenStände» unendlich verschlimmerte und die Aussicht auf
Friede», welchen die französischePolitik aus allen Kräften zu ver

hindern strebte, i
n unabsehbare Ferne rückte.

Während Nichelicu auf solcheArt für „Herstellung der deutsche»

Freiheit" sorgte, benutzteer die mantuanischeErbschaftsangelegcnhcit,
um auch in Italien Einfluß uud Auseheu des Hauses Habsburg
zu brechenund dessenUebergewichtedas französischeunterzufchieben,
wobei Ludwig und fein Minister selber im Feld erschienen. De»

Streit endete der Friede von Chierasco im Jahre 1031 in der
Art, daß der Kaiser und der König von Spanien den französisch
gefilmte» Karl von Gonzaga-Ncvcrs als Herzog von Mantua aner
kannten, und Tavonen die »nichtige, an einer der großen Pforten
der Westalpen gelegene Festung Pigucrol an Frankreich abtreten

mußte, um diesem einen freien Zugaug nach Italien zu sicher»
uud letzteresLand gegen „das Haus Habsburg zu schützen". Seit

dem hatte der Kardinal bei den englischen Unruhen überall die

Hand im Spiel, nnd »icht mit Unrecht hielt ihn Karl I
.

für einen

der vornehmsten Urheber seiner Unfälle. England, sagte man in

Frankreich, se
i

unter der Königin Elisabeth furchtbar gewesen; jetzt
aber se

i

die wilde Bestie gezähmt, und man führe sie, wohin man

»volle.

Gustav Adolph von Schweben, der Anfangs im Solde Niche
lieu's gcfochten, war feit feinen» Siege bei Nreitenfcld, wo er (im
September 1631) die Kraft der Liga und des Kaifers zersprengt
hatte, nicht Willens, ein blindes Werkzeug der französischenPolitik

zu »»erden, und bald hielt Richelieu dcßhalb den Bundesgenossen,
der fo reißende Fortschritte auf der Bahn des Sieges machte, für
einen gefährlicheren Feind Frankreichs als den Kaiser. Darum

begrüßte er auch dessenTod (November 1 002) als eine wunderbare
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Fügung Gottes und traf sofort seine Anstalten, um ihn zur Forde
rung Frankreichs zu benutzen.
Wie derselbe von da an bis an sein Ende mit diabolischer

Meisterschaft fortgefahren, durch seine Intrigue« und Geldspenden
die Verwirrung und Zwietracht in Deutschland zu nähren und für

Frnnticichs Interesse
— in Uebercinstimmung mit de» Schweden,

denen ebensowenig daran lag, den Krieg beendetzu sehen,
— aus

zubeuten; wie er sodann nach der nördlinger Schlacht und den, Ab

schluß des prager Separatfriedens thätigcn Antheil durch Hceres-
macht am Krieg genommen, um den endlichen Sieg des Kaisers

zu vereiteln, nnd den Ländergcwinn, welchen die Krone Frankreich
in der Folge im westphälischen Friedensschluß davontrug, ange

bahnt hat; wie er endlich noch sterbend seinen: Wert die Krone

aufgesetztdurch Empfehlung seines geistesverwandten Mazarini zu
feinem Nachfolger, welcher sein System fortsetzteund im Friedens

schluß den Triumph der franzosischenMacht über das Haus Öster
reich vollendete -^ das is

t mit unauslöschlichen, grellen Zügen in

der Geschichtejenes unheilvollen Kriegs verzeichnet, in Folge dessen
unser deutschesVaterland auf lange, lange Zeit entkräftet blieb und
den bald nachgefolgten Mißhandlungen des vierzehnten Ludwig's

fast wehrlos preisgegeben war.

Außer den schonberührten, vom Glück gekrönten Kämpfen mit

Spanien hat Richelieu mittelst seines Bündnisses mit Holland in

einem dritten, wichtigeren, nicht nur auf deutschemBoden — eben
dnrch die Thcilnahme am großen deutschenKriege — sondern auch
au der niederländischenund spanischenGrenze geführten Kriege die

Macht jenes zu gleicher Zeit noch von andern Unfällen betroffenen
Staates bleibend erschüttert.
Richelieu's letzter Triumph war der Sieg über eine höchst g

e

fährliche, von einem Liebling des Königs, dem Oberststallmcistcr
von Einq Mars gegen ihn angezettelteVerschwörung am Hofe. Ob
gleich es ihm gelang, dieselbe zu vereiteln und blutig zu rächen,
waren doch feine stets schwachen, körperlichen Kräfte durch die Be
wegungen und Anstrengungen der letzten Zeit so erschöpft worden,

daß sein Uebelbcsindcn in ein hitziges Fieber, überging und sein
nahes Ende bevorstand. Auf die Nachricht hievon eilte der König
zu ihm. Der Kardinal dankte ihm für diese Ehre und sagte :

„Eirc, es is
t

dies; der letzteAbschied, den ic
h

von Ihnen nehme.
Ich habe dabei den Trost, daß ic

h

Ihr Reich auf dem höchsten
Punkte des Ruhms, auf dem es je gestanden, hinterlasse. Ich
empfehle Ihnen meine Verwandten unter der Bedingung, baß si

e

in Treue uud Gehorsam verharren u. s. w." Nachdem sich der

König entfernt, reichte man ihm das Abendmahl, vor dessenGe

nuß er betheuertc, daß er bei feiner Verwaltung nie etwas Ande
res als das Neste der Religion und des Staats beabsichtigt habe.
Als er ermahnt wurde, seinen Feinden zu verzeihen, sagte der
Sterbende : „Ich habe niemals andere Feinde gehabt als die
des Staats." Er starb den 4

.

Dezember 1L42, achtnudfünfzig
Jahre alt.

Zie OentlaHllllen in Wien.

N°n A. Silbersttin.

lNildcrH. -l0N>,.«?.)

„Markthallen" sind jetzt die Losung größerer Städte geworden.
Die Tyrannei des Zwischenhandels, das schonungslose Ausbeute»,

namentlich der kleinere» Haushaltungen, dnrch erbarmungslose Spe

kulanten aller Art, hat zur Notwendigkeit geführt, dem Urprodu-

zcnteu de» Weg zu den Märkten der größere» Städte zu «leich
ter» uud ihm sowohl Zeitverlust als Auslagen so viel als möglich

geringe zn machen. Tic letztgenannten Wünsche des Erzeugers
ließe» ih» eben bisher seine Waare wohlfeilen Kaufes an de» sich
il»» entgegeudrängendenZwisckienhändlcr abgeben, »och vor dem

Marktziele. Andererseits verhinderten die Zwischenhändler zumeist
das Erkennen des wirllichcn Vorrathes und si

e

wußten jede Rcich-
lmltigkcit dnrch sorgsames Hinta»haltcn zn verbergen. All' diese
Gründe habe» dahin gedrängt, einen Zwischenhändler aufzustellen,
welcher alle guten Seiten für die Vermittclung besitzt, ohne gleich
zeitig die Mißstände zu revräscntirc». Diese Vollkommenheit birgt

nicht der Einzelne in sich, sondern nur die Gesammtheit, das ist:
die der Lebensmittel bedürftige Gemeinde. Demgemäß baut man
Waarenlager, „Markthallen", nnd die von der Gemeinde aufgestell
ten Faktoren verkaufen die angelangte Waare zn einem fehl gerin
gen Gewinn für sich, oder besser zur Erhaltung des Institutes.
Der Erzeuger erspart das persönliche Ucberbriuge« uud kostspielige

Ausharren in der Stadt , bis seine Waare an Mann gebracht is
t
;

er erspart Zeit, und Zeit is
t

Geld; er hat nicht nöthig, Kredit zu
geben, ja sich erst um Preise zu erkundigen; die sichereStadt sorgt

auch für feinen möglichen Vortheil, si
e

versteigertseineWaare, und

diese wird dann sicherlichnach Bedarf bezahlt.
Auf diesenGrundlagen und Gegenseitigkeitenberuhen die Markt

hallen. Sie sind ein vortreffliches Erzcugniß des strebendenZeit'
gcistes. Und zu all' diesen»geben s

ie dem Einzelntäufer ein schützen
des Obdach in schlechterWitterung und fördern dadurch die allge
meine Gesundheit eben so sehr, als gleichzeitig durch bessere,säuber
liche und kühlere Erhaltung der Lebensmittel.
Der Großstadt Wien Markthallen zu geben, war dringend ge

boten, wenn die rings von segensreichenGegenden umgebene Stadt

nicht länger dem verrammelnden System des Zwischenhandels und
dem Übeln Rufe einer unerschwinglich verthcucrnden Stadt ausge

setztbleiben sollte ! Das erste Produkt dieses tiefgefühlten Bedürf
nisses is

t die Central-Martthallc zwischen der Verbindungsbahn und
dem Stadtvarte, nächst der Porstadt Landstraße, a» dem rechten
Ufer der Wien. Sie soll zugleich eine Musteranstalt für die nächst
folgenden Bauten sein, denn jeder Bezirk soll eine Markthalle er

halten. Die erste größte is
t

vom städtischenIngenieur, jetzige»

zweiten Vorstände des Etadtbauamtes, Gabriel, entworfen und im
Baue geleitet. Sie ward aus Ziegeln und mit einem hölzernen
Dachsparrenwerk von großen Spannweiten errichtet. Sie erhält,
wie unser Außen- und Innenbild zeigt, Ober- und Scitcnlicht. Sie
hat nebst dem Mittelgebäude, welches gleichzeitig die Kanzleien und

Aeamtenwohnungen enthält, zwei große Seitenflügel. Unter der

Halle, welche unser Bild zeigt, is
t ein gewölbtes Manergeschoß.

worin Fische und Fleischsortcn ausgcbotcn werden. Es steht in
Verbindung mit den riesigen Eiskellern und Wasserbassins. Das
abschüssigeTerrain, worauf der Bau steht, gestattetZugänge der

artig, daß man von der einen Seite direkt in die untere, von der
andern Seite in die obere Halle gehen, oder mit den schwerste»

Lasten zufahren kann. Treppen fördern innerlich die Kommunika
tion. Die Eisenbahn, diese eiserne Lebensader der ncuzcitigen Ge

staltung, mündet an und in den Bau. Die „Verbindungsbahn"
vereint die Lasten der Nord-, Süd- und Wcstbahn auf ihren Schie
nen; Ungarn, Italien, das reiche Oestcrrcich können ihre Erzeug
nisse bis a» nnd in das Thor dieser Halle senden, und dich is
t

bereits der Fall. Da sieht man den riesigen Hummer des adria-
tischenMeeres neben dem kolossalen Hausen der nicdernngarischen
Theiß, das geschosseneGcmsböcklcin der steierischenund oberöstcr-
rcichischcn Alpen neben der wuchtigen Halbfette eines podolischcn
Rindes. Die goldene Litrone duftet eifrig neben den proletarischen

Gerüchen von Kraut und Rüben, wissen die Götter, oder Faktoren,

woher! Allerweltstartoffeln liegen dcmüthig neben de» erlesenen
Obstsorten der exklusiven Treibhauspflanzen u. s

. w. Sie alle wer
den ohne Unterschieb ansgernfen, an den Meistbietenden, oder zu
letzt auch um geringeren Preis hergegeben. Mobile Eomvtoirs.
die bald hier sich aufpflanzen, bald dort verschwinden, rcgistrircu
jeden Kauf, selbst der kleinstenQuantität, und eigens bestellteTrü
gcr cxpedircn sofort zur genauen Wage und dann, nach Wunsck.
an die beliebige Pforte der Halle. Ganz Wien drängt dahin, und

allerdings genießen bereits die Haushaltungen bedeutendeVortheilc
uud Ersparnisse seit Eröffnung dieser einzigen Halle. Welchen Ein
fluß wird erst eine größere Anzahl üben ! Faktisch sind die Lebens
mittel bereits im Preise gesunken, oder is

t

dem Steigen entschieder.

Einhalt gcthan worden. Aus den entferntestenTbcilen des Reiche:-
strömen Lebensmittel z», und Wien muß wieder das werden, was
es noch vor nicht langen Jahren war: eine wohlversorgte und bil
lige Stadt! Unsere Provinze», Thcilc derselben, erstickenoft im

Fette, die Großstadt lechzt dabei vergebens! Dicß bedarf ein«-

volkswirtschaftlichen Ausgleiches. Ter Gemciuderath hat sich ein
Verdienst, ein ehrendes Zeugniß des Zcitvcrftändnisses erworben.
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>jackmit der «»lerneerlenntleineEchwcsler.(2, 502.)

'Iie Söhne des Fierurtljeiltelt.
Ro»»m von W. Smith.

4ü. Oit t»ti«c V>dn.

Jack mit der Laterne war, wie schon erzählt, in die Privat-
irrenansialt des Totlor Touce Smylcs gebracht und dem Sturzbad
ausgesetzt worden, Als Samsou, einer der erfahrensten Irren-
warter, am plötzlichen Tode des alten Bob die furchtbaren Wir-
tuugeu des startsleu aller Schreckuültcl erkannte, tonnte er fich der
Besorgniß nicht erwehren, daß Jack, an dem er gar leinen aus
gebildeten Wahnsinn entdecken tonnte, in Folge des im stärksten
l^radc applizirtcn Sturzbades ebenfalls in eine lebensgefährliche
Agonie verfallen tonne. Er forgte daher sofort dafür, daß Jack,
der lalt, steif und besinnungslos aus dem schrecklich»Badcschrante
kam, in ein warmes Bett gebracht ward. Tann legte er zinnerne
Wärmflaschen, mit heißem Wasser gefüllt, an feine Füße und auf
leinen Magen, bereitete einen heißen Brei von Hafergrütze, den er

reichlich mit Zucker und Zimmt bestreute, und uöthigte nach der

ersten Erwärmung den Zwangspalicnten, diese Speise zn genießen.
Tie Folge davon war, daß die todbringende Wirkung des Sturz
bades aufgehobcu uud Jack i» einen angenehmen Zustand ver

setztward.
Es war eine von den besserenstunden ciucs Irreuwärters,

die Samson sich durch das Bewußtsein bereitete, ein Menschenleben
gerettet zu habe». Er reichte Jack srinc rauhe, nervige Hand.
„Wohlan, mein gntcr Freund," sagte er, „Ihr werdet uns uuu
hübsch folge» uud uns nicht die Augen schwarz nnd blau schlagen.
Versprecht mir das! Es is
t in Eurem cigcuc» Interesse, mit de»

Illusll. Nil!. !«. XI.

Foltcrmittcln dieser Anstalt verschont zu werden. Ich für meine

Person bcdaurc es tief, daß Euch Ueblcs zugefügt morde» ist, aber

ich habe Pflichten zu erfüllen uud ic
h

bitte Euch, mir das Leben

nicht sauer zu machen. Ich weiß nu» auf's Neue aus Erfahrung,
wie fürchterlich ein Sturzbad ist, und will mich lieber aufhängen,

che ic
h

meine Hände wieder dazu hergebe, einen Unglücklichen in

den finslern Vadeschrant zu fchaffc». Es is
t

Todtschlag, oder we

nigstens hart daran vorbei, und das ist, wie es ist! Also Ihr
versprechtmir, jeden Ausbruch von fetzt au klug zu vermeiden?"
— „Von Herzen gern, Brüderchen!" erwiedcrtc Jack im Tone der
Aufrichtigkeit uud Dantbartcit, indem er dem Wärter die Hand
fchüttclte. — „Gut, ic

h

verlasse mich auf Euer Wort uud rathe
Euch nu», recht ruhig zu schlafen nnd Euch nicht durch düstereGc»

danken den ilopf zu verwirren. Tic Hauptsache ist, ,«amcrad,

daß Ihr Eure Vernunft vom Scheitel bis zur Sticfelfohle beweist,
daun werdet Ihr Euren Prozeß gegen die Weisheit der Tottoren
schon gewinnen, und das ist, wie es ist. Gute Nacht, Frcuud!"
— „Gut' Nacht, Nester! Hört, Ihr scid auch z» was Besserem
geboren, als hier den Wächter der Elendstindcr abzugeben!"

—

„Hm, das ist, wie es ist. Ter Mensch will sein Brod haben, Sir.
Gute Nacht!" Ter Wärter schloß die Zelle, nnd Jack schlief bald
ein. Der helle Tag fchimmcrtc dnrch's Fcustcrgitler in seine enge
.«lause, als er gestärkt crwachtc. Er war wieder der stille brave
Mensch, der er fönst immer in nüchternem Zustande gewesen, aber

der Gedanke, eingeschlossennnd vielleicht auf lange Zeit feiner

Freiheit beraubt zu fein, ucrurfachtc ihm doch eine höchstwiderliche
Empfindung, nnd er tonnte fich eines tiefen Grolls gegen seinen
Bruder wie gegen die Acrzte, welche seinen Irrsinn bescheinigt,
doch nicht erwehren.
Zum Glück war Tottor Touce Smnles nickt in der Anstalt

anwcjend; er war in Folge einer Einladung von den Verwandten

ft4
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eines reichen Mannes, den si
e

gern in's Irrenhaus versetzenwoll
te», weggereist. Tottor Smylcs hatte sei» „cigcnthümlichcs und

»c»cs System", als dessen Hauptslücke er „sanften Zwang und

tonslantc Vcschaftigung" bezeichnete, weit und breit ausposaunt
und den geldbringcnde» Ruf erlangt, sich am Leichtestendazu her
zugeben, einen Mensche» für verrückt zu erklären , selbst wenn er

bei ganz gesunden Sinnen war, sobald nur irgend welche Interes

se» die Unterbringung des Opfers in einer Irrenanstalt forderten.
In Folge dieses Rufes wurde Doktor Lmyles fchr oft nach den
verschiedenstenPunkten des Landes bestellt und lehrte dann g

e

wöhnlich nach mehreren Tagen mit einem neuen Iusassc» zum
Schauplätze seines „Systems" zurück.
Während seiner Abwesenheit hatte» die Pfleglinge bessereTage ;

es wurde wenig mit ihnen expcrimcntirt. Die Wärter waren zu
frieden, wenn si

e

nur Ruhe hatten, und Samson, als der Erste
von ihnen, sorgte für milde Vchaudluug, soweit nicht Tobsüchtige

Ausnahmen erheischten. Jack wurde also schon am folgenden Mor
gen aus seiner Zelle geführt, um sich in Hof und Garten Bewe

gung zu mache». Es währte »icht lange, so fanden alle Wärter
Gefälle» a« ihm; er war sanft, anspruchslos und witzig. Uner

schöpflich war sei» Vorrat!) vo» Anekdote» aller Art. Jack hatte
das Lebe« des niedere» Voltes i» London mit all' feinem Elend
nnd Schrecke», aber auch mit all' feinem Humor aus dem Funda
mente kennen gelernt und hatte vermöge feiner bedeutendenBil
dung und langjährigen Uebung eine ergreifende, oder einschmei
chelnde, oder ergötzlicheArt des Vortrags, je nach der Stimmung,
die der Gcgcustaud erforderte. Er ward demnach das unterhaltende
Element in „Hcrzbcrühigungshall" und eroberte sich in kurzer Zeit
das größtmöglichsteMaß von „Freiheit". Samson piotegirte ihn
mit aller Kraft; seine Schilderung über Iack's Zustand nach Smy-
lcs' Rückkehr vermochtediesen, Jack sorgfältig zu beobachten. Ter
ehemalige Truntcnbold hatte,Samsou's Rath, niemals mehr, es se

i

gegen wen es wolle, excessivoder auch nur durch Blicke oder Worte

gehässig zu werde», s
o tlug beherzigt, daß er im Stande war, dem

Irrenärzte mit offener Frcuudlichteit entgegenzutreten.
Doktor Smylcs sprach gegen seinenWärter die „Ucberzcuguug"

aus, fein Sturzbad habe auf Jack die heilsamsteWirkung gehabt,
er erscheineals vollkommen beruhigt nnd werde, wenn kein Rück

fall eintrete, für die Zukunft ein fehr harmloser und kurioser
Wahnsinniger sein. Auf Smnfon's Vorschlag und Fürbitte erhielt
nuu Jack auch seine „beste Freundin" wieder, seine Laterne, die
er, wie bemerkt, schon als Student zu Oxford und zu Ashbroothall
besessenund stets zn bewahren gewußt hatte. Als das unschcin-
bare Ding ihm ausgehändigt ward, kam Jack vor Ircudc außer
sich und hielt seiner „Freundin" einen Monolog, der den Irren
arzt in seiner Meinung bestärkte, baß er es doch mit einem, wen»

auch harmlosen Geistesirren zu thuu habe.
In Gcmäßheit seines Systems der immerwährende» Beschäfti

gung verwendete Smylcs einen Theil seiner Pfleglinge, die als
die Unschädlichsten galten, zu allerhand Arbeiten im Freie», wie

Holzsägen, Holzspaltcn, Kehre», Pflastern, Tünchen, Hacken, Gra
ben, Pflanzen u. s

. w. Jack erhielt die Erlaubnis;, im Garten

zu arbeiten. Diese Erlaubniß war wieber eine für ihn höchstgün
stige Schickung. Jack hatte sich schon in früher Jugend lebhaft
für die Gartentultur interessirt und in den ausgedehnten Gärten

seines Vaters reiche Gelegenheit gehabt, sich praktischeKenntnisse

z» erwerben. Als Schüler zu Eton hatte er in de» Sommerfcricn
lagelang sich zu Ashbroothall mit gärtnerischen Arbeite» befaßt.
Jetzt bethätigte er diefe Kc»nt»issc, worüber Doktor Douce Smylcs

in solcheFreude gcrieth, daß er de» Laternjack z» semcm Lcib-
gärtnci ernannte, und in der That, von diesem Augenblicke an
kam das gärtnerische Departement von „Hcrzberuhigungshall" in

die bestenHände.
Wir müsscn nun zweier für Iack's Zukunft wichtiger Umstände

erwähnen; einer davon war für seine baldige Befreiung, der an
dere aber bewirtte gerade das Gegcntheil. Bekanntlich starb Iack's
Bruder, Herbert Prondfoot, schon einige Wochen nach des Ersteren
Unterbringung in der Irrenanstalt in Folge einer Entladung seines
Jagdgewehrs. Herbert hatte die Bestreitung des Unterhalts seines
Bruders übernommen, sogar seinem Vater, vielleicht um dessen
Mitleid nicht rege zu machen, den unangenehmen Zwischenfall gänz

lich verschwiege». Da nun Doktor Smylcs, ein echter „Gcld-
machcr", kein Interesse daran hatte, einen Menschen als Irren i»
seiner Anstalt zu erhalten , der ihm Nichts einbrachte , s

o würde

Jack ohne Zweifel fehr bald wicdcr cntlafsen worden und dann

höchstwahrscheinlich in Elend und Trnntsucht zurückgesunkensein.
Unter diesenUmständen erschienes fast wie eine Schickung des

Himmels, daß Jack sich für die Gärtnerei eignete, denn nur da

durch ward eine Szene herbeigeführt, die ihn auf lange an seine
bisherige Gefangenschaft fesselte. Eines Tages nämlich riß ein

heftiger Wiibclsturm einen starten Ast von einem alten Baume im

Garten. Dieser Garten war in zwei Abthcilungen geschieden: eine

davon war für die inännliche» Irren, die andere für die weib
lichen, welche einen bcfonderc» Flügel der Anstalt bewohnten, über

haupt von den Männern streng geschiedenwaren und ihre eigene»
Wärterinnen hatten, so daß selbst die männlichen Wärter, Aus
nahmen, wie Raserei und Negräbniß weiblicher Irren, abgerechnet,
nichts mit dein weiblichen Thcilc der Anstalt zu schaffe» hatte».

Jener vom Sturme verletzte Baum stand aber an der Grcnzschcide
der beiden Abthcilungen, und der herabstürzende Ast schlug ei»

Stück des Stakets nieder. Sofort eilten die im Freien befindlichen

müunlichcn Irre» herbei, um den Ast wegzuschaffen. Zum Glück
war Doktor Smyles abwesend, er würde sonst gegen diese Irren
wegen Überschreitung der Grenze hart aufgetreten sein. Die Wär
ter verfuhren möglichst behutsam und removirtcn die Irren ohne
jeden Ezccß. Jack aber erhielt den Auftrag, die Zerstörung, welche
der Ast auf einem Beete der weibliche» Abtheiluug angerichtet, zn
beseitigen. Er that dieß mittelst einer Hacke und einer Handwalzc.
Plötzlich bemerkteer eine in einer Laube sitzendeweibliche Gc>

stall, in weißem Kleide, mit blondem, fast weiß gewordenem, frei
um Nacken und Schultern hängenden Haar. Es war eine Wahn
sinnige , die eine ziemlich große Puppe gleich einem lebenden Kinde

in ihren Annen wiegte, mit ihr sprach, si
e

liebkoste oder schalt,
und mit ei»er lühieudeu Stimme ihr kleine Lieder vorsang. Ihre
Gestikulationen waren äußerst lebhaft. Bald riß si

c das vermeint

liche Kind wild an ihren Busen, bald hielt si
c

es lächelnd vo» sich
und nannte cs mit den zärtlichstenNamen.

Jack blieb betroffen stehen, ci» ticfes Mitleid fesselte scinc»
Blick an das unglückliche Wesen. Noch hatte er ihr Gesicht nicht
genau gesehen; jetzt wendete si

e
sich ihm zu

— er schrat heftig
zulammen, dann schrie er auf und war im Begriff, auf die Laube
zuzueilen; aber in diesem Augenblicke sagte ihm die Klugheit, daß
er die Wärter »icht aufmerksam mache» dürfe. „Aurora!" flüsterte
er halblaut, „Schwester Aurora!" Die Irre blickte, als si

e

den

Ruf hörte, »ach ihm hin, aber s
ic offenbarte nicht die gcringste

Bewegung, welche darauf schließen ließ, daß si
c

die Bedeutung des

Rufes oder den Rufer erkannte
— si

c

hatte längst jede vernünftige
Erinnerung verloren. Nur um so sorgsamer, um so hastiger preßte

si
e

ihre Puppe an sich, als könne ihr dieselbe genommen werde«.
Viele Jahre der Pein hatten Aurora's Antlitz verändert, si

e war
ältcr geworden, als dieß unter glücklichenVerhältnissen geschehe»

sein würde. Ihr Gesicht war blaß und, wenn si
c

lächelte, nicht
frei von Grimasse, aber si

e

war noch immer hübsch und ihr Auge
hätte noch, wie sonst, als schön gelte» können, wen» nicht der

unheimliche Glanz des Wahnsinns in demselben geleuchtet hätte.
„Anrora!" rief Jack zum dritte» Male. „Kennst Tu Deinen
Bruder nicht mehr, meinc gelicbtc Schwcstcr? Erinnerst D» Dich
nicht inchr dcs gute» John von Ashbroothall und der schönenTage
der Jugend, die wir zusammen verlebt haben? O Gott, die Arme
crtcnnt mich nicht wehr, si

e

hat keine Empfindung mehr für die
bekannten Laute, si

c lebt in tiefster Nacht! Vielleicht is
t

es ihr
Glück! Sie glaubt sichMutter — wohl ihr, daß si

c

in dcr häß
lichen Puppe ihr Kiud nicht vermißt!"
Mit Thräncn in den Augen verließ er das unglücklicheWesen.
Er näherte sich Samson, um Wcitclcs zu «fahren , aber dcr tiefe
Eindruck, dcn Aurora's plötzlicher Anblick auf ihn gemacht hatte,
war so mächtig, daß er mitten im Gehen innc hielt und simicnd
dcn Kopf schüttelte. „Nun, was habt Ihr, alter Junge?" fragte
ih» Samson. „Hat Euch etwa der Ast um Eure» Verstand ge

bracht?" — „O »ei», Freund; ic
h

habe eben eine unglückliche
Wahnsinnige gesehen, und das hat mich so ergriffen." — „Oho.
wie schwachucn'ig ! Ihr mcint die , weiße Lady' dort in dcr
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Laube?" — „Waium heißt si
e

die weiße Lady?" — „Ganz ein
fach! Ihr habt jedenfalls fchon vom Widerwillen mancher Irren
gegen gewisse Farben gehört. Einige tonnen Roth nicht sehen,
andere Schwarz, wieder andere Grün, oder Grau, ohne in Schau»
der oder Wuth zu gcratheu. Nun, die weiße Lady hat eben einen

furchtbaren Abscheu vor Schwarz und eine entschiedeneVorliebe

für Weiß, darum trägt si
e

stets Weiß — weißes Meid, weißes
Halstuch, weißen Ueberwurf; zudem, werdet Ihr bemerkt habe»,
spielen ihre sonst sehr schönenblonden Haare schon sehr in's Weiß
liche und si

e

hat sich einer sehr weißen Haut zu rühmen. Darum

heißt si
e

allgemein die weiße Lady. Ihr Wahnsinn is
t

Infauto-
manie, und das ist, wie es ist, alter Freund!" — „Sie is

t

also
wirtlich in dem Wahne besängen, ihre Puppe sei ein lebendes
iiind?" — „Natürlich; das is

t in allen ähnlichen Fällen die gleiche
Erscheinung, und das is

t eben der Kasus für diesen Herrn Doktor
Lmylcs. Ist übrigens eine Person aus sehr guter Familie, eines
reichen Lquiie^Tochtcr, die verrückt geworden ist, weil ihr Vater
ein Liebesverhältuih durchkreuzthabe» soll ; wenigstens sagt s

ie das

selbst. Sie behauptet, si
e

se
i

in« Geheime» verheirathct gewesen,
und es scheintmir, man hat ihr entweder ihr Kind genommen,
oder si

e

hat es umgebracht. Ich Hab' mich weiter nicht drum zu
kümmern. Die Person hat jedenfalls viel gelitten, ehe si

e

so weit

gclomm«!. Das ist, wie es ist!" ^- „Ich hoffe, si
e

wird gut
behandelt, Sir!" — „O< was das anbelangt, Freund, so hat
Mrs. Strugg, die Aufseherin, eine derbe Leition bekommen. Diese
war so thöricht, der weißen Lady ihre Puppe nehmen zu wollen.
Hei, da hättet Ihr die sehe» sollen! Sie hat die Aufseherin fast
zerrissen. Die weiße Lady erhielt ihren Baby wieder, und Mrs.
Strugg verlieh den Dienst, für den si

e

übrigens auch gar nicht
paßte."

Dieß war Alles, was Jack über seine Schwester erfahren tonnte.
Von nun an sehnte er sich nicht mehr aus der Anstalt fort, son
dern dankte Gott, daß er ihn in die nächsteNähe der heißgeliebten

Schwester geführt hatte, und hatte leinen größeren Wuusch, als
de», entweder mit ihr frei zu werde», oder ihr Loos im Irren-
Hause zu theile». Wie erschraker daher, als nach Ablauf eines
Jahres, für welchesHerbert Proudfoot bezahlt hatte, Doktor Lmy
lcs ihm erklärte, er fe

i

gesund und tonne gehe», wohin er wolle.

Jack bat flehentlich, ihn zu behalten, und Lmylcs ließ sich bewe
gen, ihn als gärtnerischenAufseher und als einen der Irrcnwärter

zu engagire». So ward es Jack möglich, in der Nähe Aurorcns
zu bleiben, und wenn er auch selten oder nie mehr mit ihr in

Berührung lam, nie zu ihr sprach, s
o tonnte er si
e

doch sehenund

wußte jede» Augenblick, wie si
e

sich befinde.

44. 3°I°.

Freund Sim hatte, unter der Anleitung seines Bruders Harry,
wirtlich in Zeit von sechsWoche» ganz wacker boxen gelernt. Er
tonnte jetzt schon „einen Stand machen", das heißt einen Faust-
kämpf mit anderen Bursche» annehmen, um nicht mehr gehänselt
und für feig gehalten zu werden. Er befolgte aber genau den
Aath seines Bruders, nie nnnützcr Weise Streit zu provoziren und
nie Nachegedantcn zu nähren. An diesenNath dachte er jedesmal,
wenn die beiden Geschwister Erump ihn mit Worten verletzten.
„Ich muß kalt dabei bleiben," sagte er dann sich selbst. „Erstens
sind es die Kinder meines Prinzipals, und ic

h

würde mich blami-
rcn, wenn Mr. Linlcy erführe, daß ic

h

mich mit ihnen herum
schlüge ; zweitens würde ic

h

gar nicht fertig , wenn ic
h

wegen jedes

bösen Wortes, das Tom und Mary- Jane aussprechen, thätlich
werden wollte. Ihr Mund is

t

eben wie ein Pfuhl — es kann
nichts Angenehmes daraus hervorgehen."
Sim hatte die Gcnugthuung gehabt, einem der berühmtesten

Maler Englands als Modell zu einem charakteristischenGemälde
zu sitzen, und auf's Neue hatte Mr. Truly (er trägt in Wirklichkeit
eine» andern Namen) ihn ersucht, sich an einem gewissenTage bei

ihm einzustellen. Dicßmal sollte Sim auf eiucm historischenBilde
signriren. Selbstverständlich hatte der Künstler Mr. Crump's Er-
laubuiß eingeholt, und der Buchhändler hatte sie, trotz des widcr-
willigen Naisonnements seiner Gattin, ohne Weiteres gegeben, weil
der Maler einestheils ein guter Kunde von ihm war, ondcrnthcils
ihm wegen seiner ausgebreiteten Petannischaft viel schadentonnte.

Sim hatte zu verschiedenenMalen seinen treuen Hund Solo hinter
sich herlaufen lassen, wenn er nach Oxfordsquarc zur Sitzung ge
gangen war, und Solo hatte in der Regel ruhig vor dem Hause,
wo Mr. Truly wohnte, gewartet; einmal aber hatte er doch, durch
die mildherzige Köchin verleitet, die ihn in der Küche beschenkte,

sich in Truly's Wohnung einzuschleichengewagt, und Mrs. Truly
hatte, namentlich als Sim ihr des Hundes Geschichteerzählte, Ge
fallen an dem originellen Thicre gefunden. Sic ließ bei der neuen
Einladung durch den Diener ausdrücklich fagcu: Sim möge seinen
alten Solo mitbringen.

Zur bestimmtenZeit also legte Sim seine Sonntagskleider an
uud machte sich auf de» Weg; aber vergebens suchteund rief er

nach dem Hunde, der sonst nie fehlte — Solo war nicht da. Daß
gleichzeitig die Geschwister Crump abwesend waren, siel Sim nicht
im Entferntesten auf, er war an dergleichen gewöhnt.

Recht betrübt, daß er den Wunsch der Mrs. Truly uicht er-
füllen tonnte , machte er sichohne Solo nach dem Oxfordsquare auf
den Weg. Als er in die Nähe von Hydcpart tam, sah er plötzlich

in einiger Entfernung vor sich Tom und Mary Jane, gefolgt von
einigen Etraßentindcrn. Sim ward, aufmerksam uud blickte lange

nach der Gruppe, die immer nach dem Scrpcntineftusse zuging.
Da sah er, daß Tom einen Hund an einem Stricke nach sich zog.
Sim ward kreidebleich und seine Kniee schlotterten— der Hund
war sein Solo! Rasch folgte glühender Zorn dem anfänglichen
Schrecken. Ohne Zweifel hatten die niederträchtigen Geschwister im
Sinne, dem Hund ein Leid zuzufügen, weil si

e

wußten, daß er

fein Liebling war. Sic wollten sich dadurch jedenfalls an ihm
rächen, und zwar gerade heute, wo s

ie gehört hatten, Sim folle
den Hund mit in das Hans des Künstlers bringen.
-Lim lief, was er tonnte, um die Gruppe zu erreichen. Er
kam ihr eben nahe, als s

ie den Serpentine an einer sehr buschige»
Stelle erreicht hatte und Mary Jane, mit Hülfe der Ltraßenlän-
fcr, eben im Begriff war, einen alten zerrissenenReisesack, der
mit Steinen gefüllt mar, an den Strick zu binden, der seinem
Solo um de» Hals geknotet war. Sim legte sofort feine Hand
auf Tom's Arm. Hand uud Stimme zitterten ihm vor Aufregung,
und sogar die Augen wurden ihm feucht beim Anblick des treuen
Thieres, aber es war leine Spur von Feigheit in ihm. „Was
willst Du mit dem Hunde beginnen?" fragte er. — „Geht's Dich
was an, Schrcibaby?" erwiederte Tom. „Mach', daß Du weg
kommst, sonst will ic

h Dir Einen überziehen, daß Dir Hören und
Sehen vergehen sollen!" — „Was will der Mosjö Zimperlich?"
sagte Mary Jane schneidend. „Aergert er sich, daß er nicht mit
seinem lieben Hündchen trotteln tann? Wie lannst Du so dumm

fragen, Baby! Siehst Du nicht, was mit dem Köter gefchehen
foll? Hier dicfcn Sack voll Steine foll er um den Hals haben
uud dann wollen wir ihn in's Bad befördern, diese» muffige»,
fchäbigen Gcfellcn. Das soll er für seineAnhänglichkeit an Schrci
baby habe», und Schleibaby thäte besser, wenn er seine Anhäng»

lichteit an das häßliche Vieh dadurch au den Tag legte, daß ei

sich ebenfalls im Serpentine erfäuft !
" Die Straßenjungen lachten

laut auf über diese gemeine Rede, die si
e

witzig fanden. Hätte es

noch eines Momentes bedurft, um Sini's Aufregung zu steigern,

so würde dich der traurige Blick des Hundes nnd sein Wedeln ge-

thcm haben, womit er seinen Freund begrüßte.
— „Warum wollen

wir uns mit dem Bengcl aufhalten — komm', Jane, mach' ein
Ende !" sagte Tom und zog den Hund am Stricke ein Stück fort.
— „Lass' den Hund los!" rief Sim mit trampfhaft geballter Faust.
Als dieser nicht sofort gehorchte, faßte er ihn an und riß ihm de»
Strick aus der Hand.

— „Ich werde Dir alle Knochen im Leibe
zerbrechen!" lnirfchte der erboste Tom, der sich gar nicht vorstellen
tonnte, daß Lim wirtlich Muth besitze. Mary Jane aber war
schnellermit der That, wie ihr Bruder, si

e

llapvte ihren Sonnen
schirm, einen llu-tont o»«, zusammen und hieb damit auf Sim los.
Dieser griff nach dem Schinne, riß ihn dem Mädchen weg und

schleuderteihn eine Etrecke weit fort, und der brave Hund, dessen
Fessel Lim einen Augenblick fallen ließ, glaubte sichseinem Freunde
aufmertsam erweisen zn müssen, sprang weg, j»cn Strick hinter sich
nachschleifend, holte den Schirm uud appcirtiite ihn Sim mit den
Zähnen. In, dcmfelbcn Augenblicke, wo der Hund den Schirm
dicht vor Mary's Füßen niederlegte,haschtedas brutale Geschöpfnach
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dem Stricke. „Komm', Bruder!" knirschtesie. „Nun gerade soll
die Bestie iu's Wasser! Kommt, ihr Jungen, wir wollen unser»
Spaß daran haben, daß dieser Zimperlich sich ärgert!" Aber seit
dem die Straßenbuben gesehen hatten, wie der Hund avportirte,
und wie tapfer Sim ihu vcrtheidigtc, hatten si

e

ihre Stimmung
gewechselt; si

e
waren besserals die fein sein sollenden Kinder eines

Buchhändlers. Sic verlangten, Sim solle dem „Bully" ein Ge
fecht liefern. „Steh' ihm!" riefen si

e

Tom zu.
— „Wir wollen

richtigen, ehrlichen Kampf haben!" sagte einer der größere!! Kna
ben. — „Ja wohl, tair pln)'!" riefen die Anderen ihm nach. —
„Ter fechten?" «ersetzteTom spöttisch, „Ihr wißt nicht, wie feig
er ist; er läuft zur Mama und greint, gebt Acht, wen» ic

h

ihn

haue! Ich werfe ihn mit meinem kleinen Finger um!"
— ,,'T,

prahle» kann Jeder!" sagte jener Knabe wieder, der einen regel
rechten Faustlampf haben wollte. — „Wenn Dn denn nicht der
eitle Prahlhans bist, für de» ic

h

Dich immer gehalten habe, dann,

komm' an!" sagte Sim fest und ruhig, — „Tu wirst mir ein fe
i

nes Gefecht liefern !
" entgegneteToni lachend nud »»achtesichbereit.

Im Nu war unter großem Jubel ein Niug gebildet. Sim, mit
flammenden Augen uud brcuncndcu Wangen, streifte die Aermcl

auf und knöpfte den Rock z«. Jetzt wollte Tom ausweichen; er

hatte nicht geglaubt, daß Tim Muth zum Boren haben werde.
„Vater hat mir verboten zu fechten," sagte er kleinlaut zu den
Umstehenden, aber diese ließe» diese»Vonuaud nickt gelte». „Feig
ling! Prahler! Schäme Dich!" schrieen si

e

durcheinander und um

drängten Toni; er mußte gewärtigen, von Allen geprügelt zu wer
den nnd stellte sich in Positur. Ton« war ei» großer, vierschrötiger
Vlirsch, Sim für fein Alter klein, zart gebaut uud weichlich. Tom
schlug zuerst' aus und würde mit seinem wuchtigen Hiebe Eim's
Nasenbein zerbrochen haben, wenn nicht zu seiner großen lieber-
raschuug uud zum Jubel der Umstehende» Sim den Lchlag völlig
kunstgerechtparirt hätte. Er erntete dafür den Beifall der jungen
Kampfrichter, Sogar einige Erwachsenewäre» hinzugetreten, dcun
der echteEnglishman intercssirt sich für de» Fausttampf, wo er ihu
zu Gesicht bekommt. „Xnnst gegen brutale Kraft wird allemal im

Vortheile fein," sagte ein Gentleman zn einer Gruppe der zu
schauendenKnaben - „Ter kleine Kerl weiß seine Hämmer (Fäuste)
ganz tüchtig zu handhabe». Ei» guter Hieb auf dcu Brodtorb
(Wagen) würde den Geschwollene» bald umlegen. Ich wünschte,
der Kleine zapfte ihm seinen Elaret (Blut) an nnd spundete ihm
die Gucklöcher (Augeu) z». Es is

t tci» Zug in dem fetten Elcphau-
tcu (womit er Tom mciute». Gebt Acht, der große Bursche b

e

kommt noch seine richtige» Schmiere uud geht hculeud nach Hause
zur Mama!"
In biesein Augenblicke bekam Sim jedoch eine» Schlag vor die

Brust, so daß er zurücktaumelte; Tom verfolgte de» erlangte» Vor-
theil, doch fchon sein zweiter Schlag ward parirt uud plötzlich er

hielt er cineu so furchtbare» Hieb mitten in's Gesicht, daß er tau
melte und niederstürzte. Das Vlnt schoß ihm aus der Nase, die
Lippe war aufgcrisscu uud das rechte Auge schwoll an uud ward

schwarz in seiner nächstenUmgebung, Großer Jubel der Zuschauer
folgte diesemTreffen, Das Gefecht war zu Ende, und Sim ward
von allen Seiten beglückwünscht. Dieser aber war bleich geworden
über den sichtbaren Effekt seines Schlages. Die Folgen traten

lebhaft vor seine Seele. „Mein Vater wird Dich dafür gehörig
zusammenhauen, Du nichtswürdiger Bube!" sagte Mary Jane
drohend, indem si

e

ihrem verhöhnten Bruder zu Hülfe eilte. Sim
schlichsich sehr betrete» hiuwcg. Solo folgte ihm »ach.
Seine Angst mehrte sich, als er, in des Malers Wohnung

angelangt, erfuhr, dieser habe vergeblich auf ihn gewartet, sogar
eine Droschke nach dem Geschäft seines Prinzipals gesandt, uud

se
i

nun ausgegangen. Langsam lehrte Sim wieder um, da ließ
ihn die Frau des Künstlers noch einmal rufen; die Erinueruug an
den merkwürdigen Huud hatte si

e

dazu bewogen. Bei dieser Ge
legenheit erfuhr si

e

die Ursache des Ausbleibens Sim's. Gerade
Solo hatte den wacker» Burschen zu der begangeueuAusschreitung
vermocht, nnd da si

e

es gewesenwar, welchegewünschtbatte, Sim
möge Solo mitbringe», so steigerte sich ihr Interesse für den Hnnd
in dem Grade, daß si
e Sim ersuchte, ihr den Hund zu überlasse».

Hocherfreut darüber, seiuem treue» Freuud ein so gutes Uutcrtom-
men verschafft zu haben, willigte Sim in den Wunsch der Dame

und ging etwas erleichtert zu Mr, Crump zurück. Es war Abend
geworden, das Geschäftslotal war geschlossen. Im Hause war
große Bewegung. Mr. Crump selbst trat Sim zuerst entgegen
nnd maß ihn mit einem finster» Blicke, ohne zu sprechen. Mrs.
Erump kam mit einer Essigflaschc aus dem Wohnzimmer, Mary
Jane folgte ihr mit einem Becken, gefüllt mit blutigen, Wasser.
„Da kommt das Monstrum!" rief Mrs. Crump. „O Du

Näuber uud Mörder — die Augen follt' ic
h Dir aus dem Kopfe

reißen!" schrie si
e Sim an. — „Bst, das is
t

meine Angelegen

heit!" versetzteMr. Crump beschwichtigend.— „Nun, ic
h

hoffe.
Tu wirst dcu Vubeu exemplarisch bestrafen — u»scr Sohn tan»

zeitlebens »»glücklich werden!" eiferte die Frau.
— „Ja, ja, ich

habe es Dir versprochen nnd es soll geschehen," entgegnete der
Hausherr; „aber nicht heute Abend. Morgen will ic

h

ihm das

Fechten anstreichen, und ic
h würde es mit Tom ebenso machen,

wenn er nicht eben krank im Nett läge . . . Allons, in Deine
Kammer!" befahl er Sim. Dieser gehorchte, tonnte sich aber, che
er sich entfernte, nicht enthalten, ein Wort zu seiner Entschuldigung

zu sage». „Tom schlug mich zuerst, Sir!" — „O der schändliche
Verleumder!" rief Mary Jane. „Glaube es nicht, Papa!" —

„Ich will nichts mehr hören!" sagte Mr. Crump, gegen Sin, ge
wendet, „Füge nicht auch uoch die Lüge zu Deiner rohen Thai.
Marsch in Deine Kammer, sage ich!" Sim entfernte sichindignirt.
Kaum war er iu seine Kammer eingetreten, so hörte er, daß die

Thür hinter ihm verschlossenward, Dieß deutete auf die ernsteste
Absicht seines Priuzipals, seine» Burschen am folgenden Tage irgend

welcher Mißhandlung auszusetze». Dieser Gedanke war ihm pein

lich. Es ward in ihm klar, daß er nach dem heutigen Auftritte
nnd nach dem, was ihm am folgenden Morgen bevorstehe, in die

sem Hause uicht mehr bleiben könne. Flucht! Dieser Gedanke stieg

in ihm auf. Aber wie follte er die Flucht bewerkstelligen? Seine
Kammer lag im vierten Stock unter dem Dache ; si

e

hatte nur ein

Fenster, und dich war zu Häuptcn; mau öffnete es durch Empor-

schiebcnder Scheibe. Das Dach war flach. Es war nicht schwer,
auf dieß Dach zu steigen, wenn er nur gewußt hätte, wie er von
da herunterkomme» sollte, ohne den Hals zu brechen.
Frisch gewagt is

t

halb gewonnen! dachte er. Etwas von dem

seinen entfernt, war auf demselbenDache das Fenster einer Magd-
kammcr. Dieß Mädchen kannte Sim als gute Nachbarin. Er
entschloßsich, ihr von Oben herab einen Besuch zu mache». Sofort
packteer seine wenigen Sachen in ein Nündelchcu, überzählte den

Inhalt seiner Sparbüchse — er fand über ein Pfund Sterling vor
— schrieb dann einige Zeilen an Harry, die er in de» nächsten
Briefkasten zu werfen gedachte, und stieg aus seinem Fenster auf's
Dach. Jenes Mädchen war noch nicht i
n ihrer Kammer, er mußte

kurze Zeit auf dem Dache aushalten. Endlich kam sie; freilich
erschrak si

e

heftig, als si
e

ihr Fensterchcnschließenwollte und eine
Stimme von Außen hörte; Sim aber machte sich möglichst schnell
verständlich, si

e

erkannte ihn, ließ ihn höchlich befremdet in ihre
Kammer steigen, hörte in kurzen Zügen die Ursache seiner Fluckt
uud blieb ihm zu Liebe die ganze Nacht i

n den «leider», um de»
Armen nicht in der Nacht auf die Straße zu senden. Erst beim

Tagesgrauen verließ Sim das Nachbarhaus, uud verschwand ans
der Nähe des Ernmp'schcn Lokals s

o rasch er tonnte.

(Forschung solgt.)

Fliegende Mütter.

Wie man ein Deutscherwird. „Nicht in de»Tagen desGlnrts, ior^
dorn in denTagen des IInglnÄs bewährt sichei» Charatter," sagi Scdcntcl
in seinerBiographie Arndts. Obwohl schwedischerUntcrihan nnd auirick-
tig diesemLande zugcthan, hatteArndt die SchmachDeutschlandsin den
Jahren ^80!— 1W? mit wachsendemSchmerze. »>itsteigendemHörne >ie-
sehen. Den verhängnistvollenSommer des Jahres 18(»<>brachteer in
Stralsund zu, mit Arbeiten snr die schwedischestcgierungbeschäsligr.Unter
Freunden sas!er eines Abends bei muutcremGesprächuud einem <?!ase
Vcin in einem djscntlichcnGarte», Da lies; ein schwedischerOfsizier ein
verächtlichesWort über das deutscheVoll solle». „Jetzt ward mir znMutbl
wie demMoses im ßgvvtculande." erzählt Arndt, Der sricdseitige Ge
lehrte sordciteden schwedischenSoldaten zum Zwcilamps: drei Tage später
schos!er sichmit ihn»aus sünszchn̂ chriücund wurde ro» einer««gel zrva,
nicht lebensgejährlich,sedocherheblichverwundet. Die Narbe, die er d^nn»
davontrug, erinnerteihn von jetztan täglich,daster ein DeutscherwHr.

Ridalüon, Druck»nt VerlagvouEd. Hallbergcri» Stuttgart.
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Von

Peter von Ttlllo«.

Sechs Jahre hatte ic
h

schon i» Bukarest, der Hauptstadt der
Walachei, gelebt, »»d noch war ic

h

nicht »ach der Touau, der

Südgrcnzc des Landes gekommen, um einen Vlick in die Türkei

zu thuu. 3a erhielt ic
h

von einem reichenVulgaren den Auftrag,
die Umgegend seines Wohnsitzes Turuowa auf das Vorlomme»
uou Eisenerzen zu untersuchen; obgleich ic

h

ihm unn sagte, daß ic
h

'Mediziner s
e
i

und uon Geologie und Bergbau eigentlich weuig ver
stünde, so meinte Herr Totinow ler wird diese Zeilen scknuerlich
lesen und ic

h

begehe keine Indiskretion, wenn ic
h

seine» Namen

nenne) doch, weil ic
h

ein Deutscher se
i

nud stndirt Hütte, fiele mir
eine solchekleine Aufgabe gewiß leicht. Ich reiste mit ihm, und

halb gezwungen sagte ic
h

der Wallachenstadt und dem bekannten

süßen Wasser ihres Flusses Timbowitza lebcwobl. Zun, Glücke

fuhren mir nicht in den laudeöüblichcu Karren, sondern in einer

guten, leichtenPritschte, deren muthigc Nosse ein echterwallachischer
Gaultummler — natürlich im Schafpelz — mit lautem Peitschen-
gcknall zum Süden trieb. Von Landschaft kann hier nicht die Rede
sei», man müßte denn die langarmige» Ziehbrunne», die hier uud
da auftauchendenelende» Törfer und einige schwarze,flicgengcplagte

Büffel als solche anerkennen, vier sind si
e die Szenerie selbst,

anderwärts gelten si
e

nur als Staffage. So kamen wir nach

Tschurdschcwound dort war die Tonau erreicht.
Wenn man i» Ncgensburg, Passau oder auch Pest über die

UulglllilcheTrachte». Von Ilchichloff.

Illustr. Welt. W, XI, 5,'>
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Donau will, so bieten sich außer den Brücken zahlreiche Fahrgele
genheiten dar. Hier aber, an der Grenze zweier mir halbzivilisir-
tcr Staaten, verrichtet ein einziges kleines Fährboot den ganzen

Dienst. Nach langem Harren tonnte ic
h

endlich mit meinem Be
gleiter einsteige». Erst wurde das Boot an einer langen Leine
von Büffeln ein Stückchenam flachen wallachischenUfer hingezogen,
dann spannte es ein plumpes Segel auf, und so kre»ztcu wir die
Donau, bis wir am jenseitigen hohen Ufer unterhalb der Festung

Rustschut anlegten. Wir verbinden mit der Türlei gerne Begriffe
wie Rosenöl, Myrrhen, Ambra und dergleichen; aber, hilf Himmel !

diese orientalischen Gerüche wurden mir nicht zu Thcil, statt dessen
trieben Blut und allerhand stinkendeAbfälle des rustschutcrSchlacht
hauses auf den Fluten der Donau, die uns fast den Athem b

e

nahmen. Nuu ging es in das türkischeZollhaus, und hier begann
man eine Untersuchung mit meinem geringen Gepäck, die weit
strenger als an ^jederfranzösischenDouane war. Doch bald rollte
der Wagen durch die Straßen Rustschuts davon , nnd die türkischen
Moscheen gaben meinen Gedanken eine andere Richtung. Auch si

e

werden einst dem Kreuze weichen, und vielleicht ehe das Jahrhun
dert zur Rüste geht, wird man dort in bulgarischer Sprache predi
gen — es gährt und kochtunter diesen Südslaven, und das Bild
des Petersburger Zaren, das ic

h

in mehr als einer Nauernhüttc
fand, deutet genugsam auf de» russischenEinfluß.
Die Straße führt am Flüßchc» Lom hin, das bei Rustschut iu

die Donau fallt. Kukuruz (Mais) war die ausschließlich gebaute
Frucht. Frauen, die an der Straße hingingen, spanen im Gehen,
und damit hatte ic

h

ein echtorientalischesBild vor mir. In einer
kleinen Schenke, die den poetischenNamen „zum Rosenborn" trägt,

machtenwir Halt, und hier taufte Herr Totinow für seineu Kutscher
ein Pfund Schnaps; er wird nämlich in Bulgarien gewogen und
nicht, wie bei uns, gemessen. Schnaps pfundweise, das klingt
stark, dachte ich. Fortwährend tauchteu neue Dürfer vor mir auf;
bald zogen Büffelheerdeu vorüber, bald fesseltenhohe Schneestangen
das Auge; denn im Winter, wenn fußhoher Schnee den Boden
deckt, kann man nur an diesen Zeichen die Landstraße erkennen.

Vereinzelt standen milde Birnbäume auf den Feldern; die saureu
Früchte munden dem bulgarischen Gaumen ausgezeichnet, was mir
gerade lein Zeichen von Kultur zu sein schien. „Hier bei diesen»
Erdhügcl," 'sagte Herr Totinow, „fand vor einem halben Jahre
ein Straßenmord statt. Die Gegend is

t

sehr unsicher." Ange

nehme Aussicht, dachte ich, und nun kamen nur die verwilderten
Gesellen, die einzeln oder in kleinen Trupps daher zogcu, alle wie
verkappte Räuber vor.

Wir hatten das Thal des Lom nuu verlassen und näherten
uns der Iantra, an welcher Turnowa liegt und die gleichfalls der
Donau zustießt. Gegen Abend erreichtenwir das Städtchen Niala,
das aus 600 Häusern besteht,von denen 500 von Bulgaren, 1NU

von Türken bewohnt weiden. Das Haus oder Khan, wo wir
übernachten sollten, versprach keineswegs ein behagliches Quartier.

Der kothige Hof mit seinem großen Misthaufen machte einen uu°

erquicklichenEindruck, und dazu kam eine kreischendeWeiberstimme,
die uns entgegenlief: IlarabuIuK tzebok! „viel Einquartierung".

Also der Khan gehörte Türken. Indeß ward für uns im Zimmer
des Nirthes ein Lager zurecht gemacht. Auch das Abendessensiel
besseraus, als wir gedacht hatten, namentlich wurde eine gute
Fleischsuppe aufgetragen. Draußen goß der Regen in Strömen.
Am folgenden Morgen hatte sich das Wetter aufgeklärt, aber

der lehmige Vode» war so durchweicht, baß der Wagen einigemal

steckenblieb. Totinow trieb zur Eile, denn er wünschte dringend,
noch frühzeitig in Tnrnowa einzutreffen. Hinter Biala ward die
Iantra passirt, dann ging es nackteHügel hinauf, und nun erreich
ten wir eine Gegend, in der alle Kultur ein Ende hatte. Von

Straße oder Weg war leine Rede mehr, nur tiefgerisscneGeleise
zejgten die Richtung an, welche wir zu verfolgen hatten. Dan»

wechseltenwieder Berg und Thal; Ziegenhcerdcn grasten an den
grünen Halden, und armselige Dörfer folgten aufeinander, deren

slavischcNamen an Ortsnamen in Böhmen und Schlesien erinnern.
So rückten wir auf die nördlichen Vorhöhen des Balkan zu, an
denen sich Weinberge zeigen; auch Wallnuß- und Maulbeerpstan-
zungen erfreute» das Auge. In reizeudcr Lage erhebt sich hier
auf den schroffabfallenden Ballanhühen das Kloster „Swcta Troiza"

(Heilige Dreifaltigkeit) und schaut herab auf die wild durch das

Thal hinschiesieudeIantra, Durch einen Engpaß ging es weiter;
herrliche Laubwälder schmückte»die Berge, und die Schönheit der

Gegend ließ mich den elendeu Knüppeldamm vergessen, welcher den

Weg bildete. Rechts von der „Straße" stieg wieder ein Kloster
vor mir auf, und auch dies; schaute iu eine paradiesischeLandschaft.
Gewiß, die bulgarischen Mönche haben es so gut verstanden, wie

ihre deutschenKollege», sich die schönstenGegenden zum Wohnsitz
auszusuchen.
Immer folgte ic

h

der steilanstcigcndcnStraße und der mir cnt-

gcgenrauschcndcnIantra, und als ic
h

aus einer romantischenWald»

Partie heraustrat, da lag Turnowa vor mir. Eine merkwürdige
Lage das! Wie eine Schlange windet sich die Iantra zwischen
tuppenfürmigen Hügeln in fünf Schliugungc» hindurch. An einem
der Hügel liegt die»Stadt, die mit einem Blicke zu übersehe» ist.
Mir kam es vor, als wären die Berge der sächsische»Schweiz, der
Lilicnstein, der Künigstci» und die andern alle nahe zusammen
gerückt uud um si

e

herum wäre die Iantra gewunden. Aber ein
Blick auf die Beschaffenheitdieser Berge — es waren juuge Kalk
steine— überzeugte mich, daß ic

h

für Herrn Totinow nxnig aus

richten würde.
Totinow's Haus zeigte einen ganz abendländischenAnstrich, und

ic
h

vermißte dort wenig, wenn auch manche orientalische Ungenirt-

hcit mir anfficl. So ward es ganz in der Ordnung gefunden,
daß die Hühner in« Zimmer umher fpazierten und Alles beschmutz
ten. Doch mir giug es dort gut, und als ic

h

nach fünf Wochen
wieder die Heimreise antrat, ohne Rotheisenstein, Brauneisenstein,

Raseneisenerz oder Magneteisenstein gefunden zu haben, da war

Herr Totinow gegen mich so freundlich wie am Tage unserer An
kunft, als er sich noch in dem stolzenWahne befand, dereinstHoch

ofenbesitzervon Tnrnowa zu sein. Ich habe jedoch in den fünf

Wochendie Gegend genugsam durchstrichen, einige bulgarischeBrocken
erlernt und gesehen,wie das Volt dort lebt, und wie es fühlt und

denkt. Einiges will ic
h

hier mitthcilen.
In dem Dorfe Kilifara, nicht weit von Turnowa, lebte ein

Verwandter Totinow's ; der Man» war gleich ihm wohlhabend und

hatte sich sein Vermöge» durch eine schwunghaft betriebeneRati-
sabrikation erworben. (Man brennt nämlich hier aus Zwetschen
einen sehr starken und guten Spiritus, welcher den Namen Raki
führt.) Um ihn zu besuchen,durchwanderte!!wir Marcianopcl, die

Vorstadt Dornheims, denn so läßt sich Turnowa oder Trnoma

übersetzen; vor dem Dorfe dehnten sichMaisfelder und Maulbecr-

pflanzungen aus, uud iu den Feldern war eine Figur mit länd

licher Arbeit beschäftigt, die sich durch Vollbart und Popcnmütze
als der Geistliche des Ortes ankündigte. Ich bin dann später noch

oft mit dein Eeelcnhirtcn Kilifaras zusammengetroffen; er war,
wie die meisten Popen Bulgariens, ein ganz ungebildeter Mensch
uud kaum des Lesens kundig. Als Priester verwaltete er die Sa
kramente, las die Evangelien, und verzeichnete die Taufen und

Hochzeiten auf dem Kcrbholzc. Gegen die Türken nnd die höhere
Geistlichkeit wußte er ein langes Klagelied zu singen und nament»

lich schober dem wüsten Leben der Letzteren zu, daß i
n neuerei

Zeit so viele Bulgaren zum Katholizismus übertreten. Er selbst
hatte seine Stelle von einem Bischöfe gepachtet, und so sehenwir
denn noch heute das Beispiel des Mönches Simeon befolgt, der

zuerst eine Patriarchcustclle für Geld erwarb.
Totinow's Schwager Pristina wohnte in einem kleinen, echt

bulgarischen Hause. Seine Frau nnd Tochter waren gerade damit

beschäftigt, die kleine Lehmhütte anzuweißcn, und da Pinsel bis

hicher noch nicht kommen, s
o hatten si
e

statt deren ein Stückchen

Schaffell genommen. Besonders die Tochter war ein hübschesMäd
chen, und wenn si

e

den Spinnrocken unter dem Arme leichten

Schrittes sich durch die Dorfgassc hiubcwegte, dann hingen die

Augen aller jungen Bursche an ihr. Gar prachtig wußte si
e das

Haar mit Blumen und Münzen zu schmücken; Spitzen zierten die

Acrmcl des Hemdes und Glaskoratten hingen über dem wcitaus-

gcschnittencnMieder. Ibr Hauptschmuckwar jedoch der nationale
Pojas, ein Gürtel aus Metall mit zierlich gearbeiteten Spangen,

in Palmenform und aus Silber getrieben. Das Haus war ge
weißt, und am ander» Tage fah ic

h

die.Frauen wieder mit Maurer
arbeit beschäftigt; leine Minute durfte ungenützt vergehen, sonst
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brummte Pristina. Dicht beim Dorfc erhob sich ei» langgestreckter
Pfahlbau, ein Vorrathsspeichcr oder Koliba, wie er auf bulgarisch

heißt. Frau und Tochter verflochten die Gichcnstämmc mit Schilf
und Rohr, und verstrichendann die Ritzen mit Lehm. Wie bei
vielen unzivilisirten und halbzwilisirtcn Völker», is

t

auch bei den

Bulgaren die Frau das Lastthicr und die Dicnstmagd des Mannes.
Ter Mann, das Familienoberhaupt, fühlt sich in seiner Würde

daheim, dort is
t er Starcschina, Aeltcstcr, und befiehlt nach Maß

gabe der altslavischcn Familicnvcrfassung. Auch Herr Pristina
war ein solches Tyranuchc» und der echteTypus eines Vulgaren.

Auf dem greifen Haupte saß die Tschubara, die Mütze aus Schaf
fell, und über den Nucken hing ein immer noch stattlicher gefloch
tener Zopf herab, den die Männer jenes „slavischcn Kulturvolles"
mit Chinesen und Tungusen gemeinsam haben. Die Jacke war an

den Schultern und am Nrustschlitzmit Stickereien verziert, die Füße
deckten Nundschuhe. Außer der Natifabritation betrieb Pristina
noch etwas Landwirthschaft, und seine Felder waren gut angelegt,

uamcntlich mit selbstgemachtenTiainrührcn versehen. Anf das

Dreschen scheint man sich jedoch in der Vulgare! nicht zu verstehen,

ic
h

sah es wenigstens in einer mehr als primitiven Weise ausfuh
ren. Ein Nüffcl trampelte über dem Waizen hin und her uud

schleppteeinen großen Klotz mit sich herum, in welchen scharf zu
gehauene Feuersteine eingetrieben waren; das Stroh ging natürlich

auf diese Weise ganz verloren.

Abends ertönte Gesang in den Gassen Kalifaras, heitere Volks
lieder, die jedoch von anderen slavischcn nach Text und Melodie

sehr abweichen. Es waren Hirten- und Liebcslieder. Die Natur,
das Leben im Walde und das Glück der Minne liefern die The
mata. Ganz besonders liebt die bulgarische Frau den Tanz. Bur
scheund Mädchen schließeneine lange offene Kette und tanzen dann

zwei Schritte vor- und einen rückwärts. Dabei sprühen die Licbes-
blickcnachNechts und Links, und manchesMädchen verliert ihr Herz
chen. Jung is

t,

die Bulgarin fast ideal schön zu nennen , doch mit

zwanzig Jahren is
t

si
e bereits verblüht. Ich lobte mir im Stillen

unsere deutschenFrauen, die, wie es im Liede heißt, „ein artig

Weilchen blühen".
Daß der Vulgare in so vielen Stücken noch weit zurück ist,

liegt auch großenthcils mit an der systematischenUnterdrückung des

Voltes von Seiten der türkischenNegierung; viele Klagen sind g
e

rechtfertigt und si
e werden einst üble Früchte tragen. Nußland

wiegelt das Volk auf, der Zar is
t in das Kirchcngcbet des Popen

mit eingeschlossen,und wie man mir sagte, soll sogar auf der Kirche

zu Kasan in der Nulgarei der russischeDoppeladler neben dem

christliche»Kreuze angebracht sein. Wenn die orientalische Frage

reif ist, dann werden sich auch Vulgaren und Serben erheben, uud
die Nildung südslawischer Neichc «nter Nußlands Echutzherrschaft
kann dann als sicher angenommen werden.

Zwischen ^Lis und Kchnee.
v»« «el«>>«r»l!>tlkl»!l«l»usderF!mP>»nftl»ßc.

Von

Gustav «asch.

(Zchluß.)

An der Nückwand hing ein großes Gemälde, welches die Mit
glieder der italienischen Königsfamilie darstellte. Die Wände zu
beiden Seiten der Thürc waren mit vortrefflich ausgeführte» Oel-

gcmälben geschmückt. Das Eine stellte im reichenGoldrahmen den

Stifter des Nernhardincrordens, den heiligen Bernhard von Mcn-

thon, Archidialonus zu Aosta dar. Er wurde geboren im Jahre 923
und starb im Jahre 1008. Er gründete im Jahre 962 die Klöster
auf dem großen Tankt Bernhard, das Mutterhaus für die ans
etwa vierzig Mitglieder» bestehendeKongregation des Nernhardiner-
ordcns, und legte ihuen die Verpflichtung auf, während des Winters
und während der Schneezeit, die auf dem Vcrnhardspaß fast neun
Monate dauert, »ach Hülfsbedürftigcn nmhcrzusvllhen uud die Nci-

scnden unentgclblich aufzunehmen und zu verpflegen. Wenn man
im Winter den großen St. Bernhard überstiegen hat, wenn man

ferner weiß, daß die Zahl der arme» Arbeiter, welche, um sich ihr
Nrod zu erwerbe», in» Frühjahre nach Deutschland und im Winter

nach Italien gehen und den Nernhardspaß zu übersteigen haben,
jährlich 10—18,000 beträgt, so is

t

man erst im Stande, die große

Hülfe zu würdigen, welche den „Armen und Elenden" diefer Eid?

durch Errichtung dieses großartigen Zustuchtshauses geworden ist.
Mit dem Gefühle der Hochachtung i» der Seele blickte ic

h

in das

ernsteund schöneGesichtdes Mannes, welchesmichaus demgoldene»

Nahmen anschaute. Er zählte gewiß zu den wahren Nctenncrn
der Ehristusrcligio», der Ncligion der Brüderlichkeit und der Liebe.
Das Nild auf der rechtenSeite der Thürc gehörte einem andern

Manne an, einem Manne von eminenten Talenten und große»
Eige»fchaftcn , aber einem Manne , der unter den größten Egoisten
und Despoten der Erde ei»c» erste»Platz einnimmt. Das trefflich
gemalte Oclbild stellte Napoleon Vonapartc dar, nicht den Kaiser,

sondern den General der französischenNepublik, wie er über den
Simplou zog, um die cisalpinische Nepublik jeuscits der Alpen zu
gründe», mit jugendfrischcn Züge», mit strahlendem Auge, jung
und schön, im rothcn, reich mit Gold gesticktenGeneralsrock. Der
breite goldene Nahmen trug als Inschrift den Artikel I. des Be

schlussesder Konsul» vom 21. Februar, wodurch das Hospiz ge
gründet wurde. Die Inschrift lautete:
Xiretü 6e8 eon8ul5 du 29 vent08e ^u IX. ^rt. I: II 8ei.^

rowdli 8ur le 8implun un bozvice pareil ü eelni, <zuiex>8te8ur

Iß ssranll 8t. Lurualll. Let liozpic:« sers, <Ie88eivi par l«8 Ile-
ÜFieui äu ineme nnlre, quo eeux cku ßrauck 8t. Lerimrä, et I<?8
Neli^ienx 8«rout 8numi8 K III meme cki8eivline et tenn8 ouzerver
Iü8 nieme8 <Ievoir8 emver8 Ie8 vo^azeur8, «zueeeux du Franck 8t,

Uern»r6. 8izue Louaparte.

Ich stand noch im Anschauen des schönenBildes versunken, als
der Mönch wieder in den Talon trat, um mir zu sagen, daß der
Kaffee bereit sei. Er führte mich in das Refektorium, welches im
vierten Stock lag. Der große und lange Saal war sowohl in den
Wänden, wie in der Decke mit Holz getäfelt. Mein Kaffee stand
nebst Nrod, Nutter und Honig auf der mit weißer Serviette be
decktenTafel. Während ic

h
mich an die Tafel fetzte, um nur das

weihe Nrod, die treffliche Butter und den gut zubereiteten Kaffee
gut schmeckenzu lassen, unterhielt und bediente mich der Chorherr.
Er that das ganz mit dem Anstand eines Weltmannes, der dem
neben ihm sitzendenGaste die Speisen reicht, welche ihn, selbst s

o

eben überreicht worden sind, als wenn es aus Höflichkeit geschehe,
und fragte mich wiederholentlich , ob ic

h

nicht einige Gläser Wein
trinken oder kalte Küche verzehrenwolle ? Währenddem unterhielte»
wir uns von den großen politischen und sozialen Fragen des Tages.
Ich war nicht wenig erstaunt über die Kenntnisse, ülbcr das poli

tischeUrthcil und noch weit mehr über die freisinnige Nichtung,

welche der Möuch in diesem Gespräch darlegte. Ncgcistcrt sprach
er sich über den großen Triumph aus, den die Freiheit soeben jen

seits des Meerrs in Amerika errungen habe und nannte die Nieder

lage der Südstaaten einen der größten und glänzendsten Siege,

welche jemals sowohl in der alten wie in der neue» Welt vo» der

großen Fortschrittspartei in der Entwicklung der Menschheit erfochten
worden feien. Auch über die deutschenpolitischen Verhältnisse war

der Mönch ganz vollkommen unterrichtet. Er bezeichnetedie demo

kratischeFöderativrcpublit als die einzig mögliche Form für die

Einheit und Freiheit Deutschlands und zweifelte auch gar nicht,

daß si
e

der Schlußstein der momentanen deutschenPartcitämufe sei»
würde. Auch die Wiederherstellung der französische«Nepublik, meinte

er, se
i

die unmittelbare Folge des Sturzes der napolconischcn De

spotie, von der er in wenig schmeichelhafte»Ausdrücke» sprach.

Vier Jahre dauert die Prüfimgszeit der Novize», welche die

Absicht haben, in den Orden des heilige» Nernhard zu treten. Die

Prüfungszeit is
t

rauh und hart ; si
e wird immer in» Kloster auf dem

großen St. Bernhard zugebracht, wo das Klima rauh nnd hart und
der Dienst schwer ist. Das Hospiz auf dem großen St. Nernhard

is
t die höchstemenschlicheWinterwohnuug in den Alpen. Humboldt

sagt im Kosmos, daß die mittlere Jahrestemperatur des St. Bern

hard-Klosters (45 Grad nördlichei Breite) von
— 0,79 Grad

Neaumur (nämlich im Winter — 7,0 Grad, im Frühling — 3,1
Grad, in, Sommer — 7,2 Grab, im Herbst — 0

,
1 Grad) sich in

der Ebene erst bei einer Breite von 75 Grad (Südtap von Spitz»
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bergen» wiedersiudcu würde. In diese»! Klima gewöhnt sick der
Körper des jungen Novizen nach und nach an die dort herrschende
Temperatur, Ist sein Körper nickt kräftig genug dazu, um eine so
rauhe Temperatur zu ertragen, so tritt er vor Beendigung seiner

Prüfungszcit zurück; im eutgegengesebtenFalle leistet er nach 'Ab

lauf der vier Jahre die Gelübde der Keuschheit, der Armuth und

des Gehorsams uud empfängt das OrdensNeid, welches cigentlick

nicht schwarz, sondern von weisier Farbe ist, Die Prüfungszcit is
t

Mnc Siyunn in vl».U»iley. VonMuri,!. (H. iilü.)

im Orden der Peruhardincrmönchc auch dcsihalb auf vier Jahre
festgescht, damit der junge Novize sich recht prüfen kanu , ob sein
Körper die zur Ausübung seiner religiösen Pflichten nöthigen Stra
pazen werde ertrage» lönncn. Tie Zahl der Chorherren auf dem

^iniplon betrug augenblicklichuur vier, uo» denen einer die Würde

des Priors bekleidete, während im Kloster auf dem groben ät.
Bernhard gegenwärtig dreizehn Chorherren mit siebenKnechten an-

wcfend waren. Nclannilich werden dort, um die Hülfsbedürftigcn
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Her H»ld»«!h»on Ä»m»!ui». Po» Bohwlll. (^. ü!^,)
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im Schnee auszuspähen, große Hunde einer eigenen Rasse vom fein

sten Geruch gehalten, welche die Chorherren und die Knechte auf

ihren Spähwegcn begleiten. Auf dem Eimplon befanden sich mo

mentan zwei von diesenHunden. Einer von ihnen hatte mich beim

Eintritt in das Hospiz auf dem Flur begrüßt. Das Hospiz auf
dem Simplo» mar, wie ic

h

schon erwähnte, von dem General Na

poleon Bouavarte, als er noch Konsul der französischenRepublik
war, gegründet worden. Es war mit einem Landgut in der Nähe
von Paris dotiit, dessenEinnahmen jährlich ungefähr 1 5,U!)Ü Fran
ken betrugen; diese Einnahmen genoß das Hospiz auch heute noch,

doch waren si
e kaum hinreichend, um die 6— ?(>0 armen Reisenden

zu verpflegen, welche im Winter und im Beginn des Frühjahres
die Simplonstiaßc passiren, um sich in Italien oder in Teutschland
Arbeit zu suchen. Das Hospiz auf dem Simplon konnte, wenn
seine sämmtlichenRäumlichkeiten besetztwaren, dicihuudcrt Reiseude
beherbergen.
So erzählte mir der Mönch, während er mir die letzteTasse

Kaffee reichte. Ich stand auf, um noch einen Spaziergang auf
dem Plateau iu der nächstenUmgebung des Klosters zu machen.

„Wünschen Sie allein oder in unserer Gesellschaft zu Abend zn
speisen, wir speisen um sechsUhr?" fragte er, als ic

h
ihm herzlich

die Hand zum Abschiedereichte, „wir haben nocheinen Gast, einen
Pfarrer aus der Gegend von Martigny ; er gehört ebenfalls unserer

Bruderschaft an ; Sic können ganz nach Ihrem Wunsch bestimmen."

Ich lachte. „Wie werde ic
h

denn allein essen,hochwürdigerHcrr,"

sagte ich, „wo ic
h

in so vortrefflicher Gesellschaft speisen kann."
Um sechsUhr war ic

h

von meinem Spaziergange zurückgekehrt.

Im Refektorium war der Prior des Klosters, ein noch junger Mann

in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre, eine hohe und stattliche
Gestalt mit südlichemTeint, dunkeln Augen uud reichem schwarzen
Haar, anwesend. Er begrüßte mich mit großer Herzlichkeit. Neben

ihm stand ein alter Geistlicher, hoch i
n den siebenzigerJahren, der

mir als der Vikar einer dem Äernhardincrtloster gehörigen Pfarre,

in der Nähe von Martigny, vorgestellt wurde. Auch er gehörte
demBcrnhardincrorden an und hatte den grüßtenTheil seines mühe
vollen Lebens auf den rauhen Höhen des großen St. Bernhard
zugebracht. Vor zehn Jahren hatte er eine ruhige Stelle, das
Vitariat in der Nähe von Martigny erhalten. Der Orden besitzt
mehrere solcher Ruhcstellcn für die alten Tage der Mönche. Trotz
feines hohen Alters war der geistlicheHerr rüstig und munter, von

einer seltenen geistigen Frische. Er machte einen Besuch bei den
Mönchen im Simplonhospiz und wollte am folgende» Morgen in

sein Vitariat bei Martigny zurückkehren. Er war aber nicht die
Simplonstraßc zu Fuß hinaufgestiegen, wie ich, sondern er war

gcfalircn. Zu einer so starke» Fußwanderung reichten seine körper

liche» Kräfte wohl »icht mehr hin. Außer ihm und dem Prior
war nur der Mönch anwesend, welcher mich beim Eintritt in's

Kloster empfangen und bewirthct hatte. Die übrigen beiden Mit
glieder des Ordens, welche auf dem Simplon beschäftigt wäre»,

waren seit mehreren Tagen, da in dieser Zeit der Besuch der Rei

seudc» höchstsparsam ist, auf einer Nesuchsrcise abwesend.
Nie iu meiucm Leben werde ic

h

das Abendessen vergessen,

welches ic
h

an diesem Abend im Hospiz auf dem Simplon i» der

Gesellschaftdieser würdige» Männer einnahm. Es war eines der

interessantestenSoupers, an denen ic
h

Theil genommen habe. Vor
dem beginn desselben erhob sich der Prior uud sprach das Tisch
gebet. Einer von den in» Hospiz für die grobe» Hnndarbcite»
angestellten jungen Mensche» wartete auf, indem er die Speisen auf
den Tisch trug, welche mittelst einer in der Wand befindlichen

mccha»ischc»Vorrichtung ans der im Erdgeschoß befindlichen Küche
»i das Refektorium hi«aufgewundcn wurde». Ter jüngste Chor
herr zersämitt die Fleischspeiseund legte mir, als dem Gaste, zuerst
vor, während ich, bevor ic

h

michselbstbediente,die Schüssel zuerstdem

alten geistlichen Herrn überreichte. Die Speisen waren mannig-
faltig und gut zubereitet, eine Suppe, mehrere Gemüse, mehrere
Fleischspeise» »»d eine Mehlspeise. Dazu wurden meistens nur

rothe Weine getrunken. Im Refektorium des Hospizes auf dem
Simplo» wurde nicht gehungert und gefastet, wie in« Refektorium
des TrappistcnNostcrs bei Algier. Es wurde gut gegessenund gut
getrunken. Keiner von den an der Tafel sitzendenMönche fprach
den Grundsah aus: „Wir sind tobt in dieser Welt und vegctircn

nur im Stillschweigen, im Nrevierablesen uud in Selbstkasteiung,"

sondern si
e

sagten. „Wir leben in dieser Welt, und mir finde»
unsere Aufgabe darin, unserem Leben in dieser Welt einen Inhalt
zu geben, uud dieser Inhalt bestehtin der Ausübung der Pflichten
der Brüderlichkeit uud der Liebe, welche uns die wahre Christus
religion auferlegt, uud welche zu erfüllen wir unsere Gelübde ge

leistet haben." Und dann erzählte mir der alte Mann, der da
vor mir saß mit den durchfurchtenZügen, mit dem spärlichen weißen'
Haar, uud der stattliche, schönePrior, der auch über zehn Jahre
im Hospiz auf dein großen Et, Bernhard gewesen war, von den
dortigen Mühen uud Anstrengunge» , von de» Schneestürmen im

harten Winter, vo» dem Tuchen der verirrte» Reisende» auf den

verwehten Pfaden, wie die edlen Hunde, den Kopf hoch gehoben,
als wenn si

e das Bewußtsein und den Stolz ihres schwerenBerufs

iu sichtrügen, vorausschritten, bis zum Nacken ganz in einen weißen
Schneemantcl gehüllt, um vermittelst ihrer feine» Gcruchsncroen
de» Armen ausfindig zu mache», der, schondemTode des Erfrierens
nahe, ihrer Hülfe bedürfe.

— „Nein, unser Aufenthalt auf dem
Simplon is

t

ja mit den« Aufenthalt im Hospiz auf dem großen
St. Bernhard gar nicht zu vergleichen; ic

h

kann den Dienst in

diesem Hospiz nur als eine Erholung betrachten," rief der Prior
«ach ciilige» derartigen Schilderungen aus, „wo die Schneestürme,
die Unwetter, die feuchten, kalten Nebel, welche ic

h

ja alle selbst
bei meinen vielfachen Alpeiiwanderungcn kennen gelernt und em

pfunden hatte, vor meinem Geiste vorübergezogen waren."
Am andern Morgen um nenn Uhr verließ ic

h

das Hospiz auf
der Simplonstraße , um »ach Nrieg in die Schweiz hinabzusteigen
uud auf der Eisenbahn , welche von Eio» am genfer See vorüber
»ach Basel führt, nach'Deutschland zurückzukehren. Der Prior war
allein im Hospiz anwesend. Der jüngere Ehorherr begleitete den

ehrwürdigen Vikar in dem kleinen Wagen des Hospizes bis nach
Nrieg. Wir frühstücktenallein ; dann wünschte ic

h

vor meiner Ab

reise in die Kirche des Klosters geführt zu werden. In der Kirche
befindet sich ein Opferstock, und ic

h wollte doch das Kloster nicht
ohne eine Vergütung für die mir gewordene gastlicheAufnahme
und Vewirthuug verlassen. Ter Prior mochtemeine Absicht ahnen,
und versichertemir mehrmals lächelnd, die Kapelle enthalte nichts

für mich Bcmerkenswerthes, auch »icht einmal ein Bild von irgend
einer lüxstlerischenNcdcntnng. Ich hätte ja alle die wunderbaren
Kirchen iu Mailand, Florenz, Rom und Neapel mit ihren reichen
.«unstschätzengesehen; mozu ic

h

die arme Klosterkirche in Augen

schein nehmen wolle? Nur mit Mühe gelaug es mir, meine» Willen

durchzusehen und mich meiner Pflicht zu entledigen. Der Prior
begleitetemich bis zu dem große» Hausthor. Noch einmal richtete
sich der große fchöne Hund an mir in die Höhe, mich mit seine»
schönenkluge» Augen onblicke»d. Da»» nahm ic

h
von dem Prior

Abschied. Herzlich und freundschaftlichst schüttelte ic
h

dem wackeru

Mann die Hand, und mit den»Gefühle tiefer Hochachtung gegen
diefe armen Mönche, welche in den Jahren, wo andere Menschen
dahin stieben, die Freuden des Lebens in vollen Zügen z» genießen,

sich bemüthig dem Dienst „der Armen und der Elenden" auf dieser
Erde gewidmet haben, stieg ic

h die einsame Straße nachBrieg hinab.

Zm englischen Kchwuigerichlsl'nal.

Althur ßllscmann.

(Vild L. i>0».>

In einem konstitutionellen Lande muß sciucr Staatsform auch
die Organisation des Gerichtswesens entsprechen. Wie hier Ver

waltung uud Gesetzgebung der Kontrole der Ocffcütlichtcit «nlcr-

worfen sind, so muß es auch das Gerichtsverfahren sei». Geheime

Justiz widerspricht einer konstitutionelle» Staatsverfassung eben s
o

sehr wie dem Geiste unserer Zeit, der gegen jede Bevormundung
uud Geheimthucrci auf irgend einem Lcbcusgcbiete Protest erbebt.

E»gland is
t dem übrigen Europa schon längst mit wahrhaft konsti

tutionellen Formen vorangegangen, und auch die Art uiid Weise,

wie dort Recht gesprochenwird, verdient überall da nachgeahmt zu
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werben, wo die Oeffentlichlcit und Mündlichkeit des Gerichtsver»

fahrens noch nicht eingeführt ist.
Im Nachfolgendenwollen wir unsere Leser mit einem englischen

Gerichtshofe näher bekannt machen.
Old-Vailey bestehtaus zwei Gerichtssälen, dem Old-Court, dem

alten Gerichtshof, der sich nur für Fälle von Majcstütsbeleidigung
öffnet, dem Nem-Eourt, dem neuen Gerichtshof, in welchem die

gewöhnlichen Gerichtsverhandlungen stattfinden. Alle Monate wer-
den hier Titzunge» abgehalten, die in der Regel fünf bis sechs.
Tage dauern. Ter Lordmonor präsidirr dieselben; zwei Aldermcn
sind seine Assistenten. Ter Recorder (Instrilktionsrichtcr) hält die
Klage aufrecht, der Common-Sergeant führt das Protokoll, während
ei» besonders Angestellter in dem Saale die Ordnung aufrecht er

hält. Tic Tribünen und Plätze, von denen aus verhandelt wird,
sind höher gelegen als bei uns. Ten höchstenPlatz nimmt der

Richter ein. Zwischen ihm und der Tribüne für die Angeklagten

befinden sichdie Boxcs, die Bänke für die Geschworuen. Auf der
Seite erheben sich die Bänke für die Advokaten. 6s fehlt in die
sem Saale an freiem Raum für das Publikum, dasselbe postirt

sich bald da, bald dort, bald auf Seite der Advokaten, bald auf
Seite der Geschworncn. Fast dieselbe Höhe wie der Sitz des

Richters nimmt die Stelle ein, von welcher die aufgerufenen Zeu
gen, Sachverständigen u. s. w. vernommen werden. Sie sind den
Blicken aller Anwesenden im Gcrichtssaale ausgesetzt. Mit der
Zeit der Nethciligten und mit den Kosten geht man verschwenderisch
um, namentlich auch mit den Zeugengebühicn, die z. N. für einen

Arzt, Prediger oder sonst studirten Mann 1 Pfund pro Tag, für
einen Krämer, Handelsmann u. s. w. (HliopKeepei-) 5 Schillinge,

für einen Handarbeiter 2'/« Schillinge betragen.
Eigenthümlich is

t

die englischeMethode, die Zeugen zu vereidi

gen. Am Fuß der Zeugenkanzel redet der Gcrichtsdiener in etwas

förmlicher Weise den Zeugen folgendermaßen an : „Tas Zeuguiß,
welches Sie dem Gerichtshofe und der Jury in dem Prozeß zwi
schen ablegen, soll sein die Wahrheit, die ganze Wahrheit
und nichts als die Wahrheit. So helfe Ihnen Gott!" Hierauf
küßt der Zeuge das Neue Testament als Zeichen des Schwurs.
Im Ganzen is

t

das Gerichtswesen in England sehr kostspielig;

nicht nur fallen die gesammten Prozcßtostc» Demjenigen zur Last,
der den Prozeß verliert, auch ein gewonnener Prozeß is

t

oft nur
ein Pvrrhus-Sieg. Aehnliche Fälle wie der folgeudc sind dort schon
oft vorgekommen: Ein Mord is

t

begangen worden; man hat wohl
begründeten Verdacht, wer der Thätcr ist; allein aus Furcht oder

Interesse wagt Niemand, die Gerichte gegen ihn anzurufen. End

lich findet sich ein braver Bürger, der es nicht länger mitanschen
kann, daß der Verbrecher frei umhergeht. Er macht die Anzeige
vor Gericht, ermittelt Zeugen des Verbrechens, und der Schuldige
wird verdientermaßen verurtheilt. Dem beherzten Ankläger fehlen
nun die Glückwünsche der Richter und seiner Mitbürger nicht. Aber
nun folgt noch etwas Weiteres: er erhält nämlich eine Rechnung
zugestellt, die ihn zu Bezahlung von etwa 5UU st

.

Gerichtskosten
verpflichtet. Ist er nicht im Falle die Bezahlung leisten zu tonnen,

so harrt seiner der Schuldthurm. Das is
t

freilich eine sehr schlimme
Seite des englischen Gerichtswesens.

Marlon.
Novelle von Wilhelm Jensen. ,

(Fortsetzung.)

Ter Angeredete knicktenochmals ehrfurchtsvoll zusammen und
blickte dem prächtigen Gespann nach, dann kehrte er in's Haus
zurück. Es war fast, als trüge er den Kopf etwas höher als
sonst, als er zu der alten Marien in's Zimmer trat, und er b

e

mühte sich, etwas Huldreiches in seine Stimme zu legen, wie er
sagte: „Eine freudige Uebcrraschung, es is

t eine freudige Ueber-
raschung, einen alten Freund nach längerer Zeit wieder zu sehen,
meine liebe Marlen." Doch er kam nickt weiter, denn der seltsame
Ansdruck im Gesicht der Alten machte ihn verstummen.
„Was habt Ihr, Marlen? Ist ein Unglück passirt?" rief er

schnell. Sie hob die Augen und blickte ihn wie tief in Gedanken

verfunken an.

„Unglück?" wiederholten ihre Lippen mechanisch;dann sammelte

si
e

sich und fetzteruhig hinzu : „Ich wüßte nicht. Wer war denn
der junge Gefährte Ihres Freundes?"
Die Betonung des letzten Wortes klang halb spöttisch, halb

bitter zwischen den Lippen hervor. Er wurde ein wenig verlegen
und erwicdcrtc, seinen früheren Ton wieder annehmend: „Sein
Neffe, sagte er mir; ic

h

habe früher schonvon ihm gehört, aber

ihn selbst heute zum erstenMal gesehen. Er is
t

auswärtig erzogen,
glaube ich."
„Sein Neffe?" wiederholte si

e

nachsinnend vor sich hin; „hatte
er denn Geschwister?" Sie murmelte das zwischen den Zähnen
und schüttelteungläubig den Kopf.
Aber Herr Wartens war nicht gewillt, nochmals die Gelegen

heit, die sich ihm bot, sichmit seiner vornehmen Bekanntschaft zu
brüsten, vorübergehen zu lasse». „Allerdings, liebe Frau," siel
er hastig ein, „allerdings hatte der Herr Baron Geschwister; ic

h

habe si
e

sehr genau gekannt."
Die Alte blickte ihn fragend an, als erwarte si

e Namen oder

nähere Auskunft der Erwähnten von ihm zu vernehmen. Er stockte
einen Augenblick und schien eifrig in seinem Gedächtnis; umhcrzu-
kramen; dann setzteer ziemlich uumotivirt hinzu: „Es is

t

ein gar
prächtiger Herr, ein wirklicher Aristokrat; Ihr wißt, ic

h

halte nichts
auf Adel, aber ein wirklicher Aristokrat!"
Es wäre ihm vielleicht schwer geworden, eine Definition des

letzten Wortes zu liefern; doch es gefiel ihm sichtlich, denn er wie

derholte es »och eiuigemale vergnüglich vor sich hin.
Die Alte mochte auch auf die wirtlichen Aristokraten wenig

gebe», wenigstes hörte si
e

seinen schwungvollen Lobeserhebungen

sehr theilnohmlos zu und schüttelteuur hin und wieder iwch halb
ungläubig mit dem Kopf,

„So wäre diefer Neffe der Erbe des Gutes?" sagte si
e

endlich,
als ob dicß als Schlußsatz einer langen Reihenfolge von Gedanken
vor si

e

hingetreten.
„Ei, freilich, freilich," entgegnete der Kaufmann; „da der

Herr Baron keine eigenen Kinder besitzt, natürlich. Ein reicher
Herr in Zukunft, allerdings Majorat."
„Majorat?" fragte sie; „da kann er es nicht veräußern, nicht

wahr? und es fällt nach feinem Tode dem nächstenErben zu?"
„Oder Erbin," unterbrach si

e der gelehrte Herr Martens, „bei
uns auch Erbi» ; uur muß bei ihrer Verehelichung der Mann ihren
Namen annehmen. Es is

t das, um zu verhüten
— "

Indeß schien er nicht ganz mit sich klar darüber zu fein, was

verhütet werden sollte, denn er brach abermals mit gewichtigem
Blick ab und sagte: „Aber Ihr fragt gerade, als ob Ihr die
Absicht hättet, das waldhcim'schc Gut zu laufen. Marlen." Der

Einfall kam ihm fehr lustig vor, so heftig lachte er dazu, während
die Angeredete noch immer sinnend vor sich hinstarrte.
„Und er war nie verheirathet?" fragte sie, ohne "seine letzte

Bemerkung zn beachten.
„Nie!" versetzteHerr Martens; „natürlich nie, ic

h

müßte es

ja wissen."
War es die wundersame Logik dieses Satzes, unwillkürlich

stießen die vcrschrumpften Lippen der Alten ein kurzes, fast bellen
des Gelächter hervor. Dann bückte si

e

sich und fammelte die Fi-
fchc wieder in ihre Körbe, warf si

e

über die Schulter uud ging

auf die Thur zu.
„Also vorsichtig, Marlen, vorsichtig," flüsterte der Kaufmann,

wie er den dunklen Gang mit ihr hinunterschritt. „Und dann über

legt, was ic
h

Euch über den Valenz gesagt habe ; es is
t

besser,'uud

Ihr setztuns sonst unuüthig Gerüchten aus."
Doch si

e

hörte nicht auf ihn und fchritt eilig über den Flur
am Laden vorbei. „Adieu, Marlen!" rief Herr Martens ihr nach;
„sobald Ihr wieder Weißfische habt, bringt si

e

mir." Aber ohne
den Kopf zn wenden und den Gruß zu erwiedern, lief s

ie davon.

Ihre Lippen murmelten nnausgesetzt Etwas vor sich hin; gegen
über bog ein weiblicher Kopf aus dem Fenster uud rief: „Habt
Ihr noch Fische, Marlen?" Sie achtetenicht darauf; nun klang
es dicht vor ihr: „Heda!" Ein schwererLandwagen rollte ihr fast
über die Füße hin. Das brachte si

e

etwas zur Besinnung; si
e
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verließ die Fahrstraße und bog in einen Fußweg ein, der anfäng

lich an Gärten vorüber, später durch den Erlcugrund auf die Haide

hinunter führte.
Sie hatte für de» Fremden etwas cigcnthümlich Reizvolles,

diese Haide. Wohl an drei Meilen zog s
ie sich den Strand ent

lang und bildete ein weites «»fruchtbares Vorland, das am brei

testendem Torfe gegenüber war und gegen die Hafcneinbuchtung

zur linke» Hand allmälig fchräg einlief. Nach dem waldhcim'sche»
Gute zu, das auf der andern Seite ihre Grenze bildete, erhielt s

ie

sich dagegen in gleicher Breite, etwa anderthalb Stunden Wegs,

wenn man geradezu von den letzten Feldern an's Ufer hätte hin

übergehe» tonnen. Tieß war jedoch unmöglich, und wer den Ver

such einmal gemacht, hatte sicherdie doppelte Zeit gebraucht, wenn

er überhaupt an's Ziel gekommen war. Tausend und aber tau

send Wege schienenkreuz und quer über die Haide zu laufen, doch
wer si

e vertrauensvoll einschlug, befand sichzuverlässig »ach Ablauf

kurzer Zeit am Rande eines mit schwarzemMoorwasser gefüllten,

grabenartigcn Einschnitts, der unabsehbar im Zickzack neben ihm

herlief,- oder der Boden gab plötzlich unter ihm nach, daß er hastig

zuiückflüchtcte, und nur dichte Schaareu von Sumpfvogel» aller

Art, die kreischendum ihn her aufflogen und mit den spitzen

Schnäbeln drohend fast auf seinen Kopf hcrnicdcrschossen, gaben

ihm Kunde, daß er in das feuchteRevier irgend eines im Sommer

austrocknenden Weihers zu gcrathcn im Begriff stehe, dessengrüne

Fläche sich bei Regengüssen oder erhöhtem Wasserstande der See

schnell in gekräuselteWellen umbildete. Ml den Unkundigen, so
wie für selten dahin gelangendes Fuhrwerk gab es nur einen

sicherenWeg, der, freilich weit umholcnd, hart am Wasser auf dem

festen Ufcrfand den ganzen Strand bis an de» Garte» des wald

hcim'sche» Gutes hinaufführte. Die Küste war, mit Ausnahme
der kleinen, tiefen Rinne vor Marlen's Hause, flach und erstreckte

sich weit in die Tee hinaus, s
o daß auf fast Meilcnentfcrnung kein

größeres Schiff an dieselbe hcrangelangen konnte, ohne i
n Gefahr

zn gerathen. Nur etwa i
n der Mitte zwischenden«Gut und der

Strandtathe, wo das Ufer wohl tausend Schritte in die Tee vor

sprang, hob es sich plötzlich uud siel mit steiler Lchmwandung fast
an hundert Fuß anf drei Seiten gegen die Wellen ab. Es schien
beinahe ein natürlicher Hafen zu sein , doch die Mövcn und See

schwalben brüteten „»gehindert i
n zahllosen runden Löchern unter

dem Rande des Abhangs, den» eine weitgestreckteSandbank vor

der Einbucht machte jede Annäherung eines Kielbootes von der

Sccscitc »»möglich, und nach dem Laude zu lag todte Oede rings

umher. Nur beim Sturm schlugen die Woge» über die Bank hin
und die Brandung peitschtemit weißen Schaumhiebcn bis an die

Biütestättcn hinauf, daß die aufgescheuchtenBewohner mit wildem

Gekreisch hervorflattcrtcn und unruhig über ihrem empörten Ele

mente hin- und herschaffe».
Tcsto schöner aber war die Haide in der Stille, an sonnigem

Vorsommcrtage, wie heute. Da schillerte auf den höheren Plätzen
der Boden rosenroth von den aufbrechendenKnospen der Eriken,

die tausendfältig von jedem Strauche die niedlichen Glocken zur
Erde hängen ließen. Weiße Anemonen standen ab und zu mit

ihren blassen Madonnengesichtern dazwischen; darüber summte und

wogte auf kleinen blitzenden Flügeln die Infettcnwclt. Abends,

wenn die Dämmerung hereinbrach, aber auch in der Mittagsruhe,
wen» 5ie Lüfte in leise» Wcllenschmingunge» durcheinander zu flim
mern begannen, trat dann oft dem Auge jene phantastischeTäu

schung entgegen, von der die Wüstcnreiscndcn des Südens berich
ten , die jedoch, wenn auch in geringerem Maßstab , eben so häusig
die Küsten des Nordens heimsucht. Leise hob sich das aus der

Ferne in blauem Duft herübergrüßende jenseitige Ufer über den

Wellen höher und höher; ein nebelhafter Schleier lag anfänglich
davor und schien es weiter zu entrücken. Dann plötzlich zerriß er

und es lag fast greifbar nah, hoch in der Luft, mit umgekehrten
Äaumspitzcn und weißen, glänzenden Hänsern, die man sonst nur

als kleine, helle Punkte gewahrte, und hochmastigeSchiffe schwam
men am blauen Himmel davor und tauchten die Wimpcl i

n die

spicgclbläutc, helle Fläche hinunter.
Das thaten si
e

gerade jetzt. Ungefähr in der Mitte der Haide
lag ein großer erratischer Steinblock, von blühenden Ericeen ein

gerahmt, auf dem saß die alte Marien und blickte nach der zier

lichen Spiegelung hinüber. Es war schon spät am Nachmittag für
die Jahreszeit; si

e

hatte, von ihrem Mg ermüdet, sich auf den
Stein niedergelassen; aber Stunde» waren bereits vergangen, seit-
dem si

e

so dasaß. Ten Arn» auf das Knie gestützt, verwendete

si
e das Auge nicht von dem täuschendenBilde, dessenBeginn si
e

gesehen; es war , als wollte si
e das trügerischeBlendwerk bis zum

letztenMoment durchforschen, s
o unverrückt folgte si
e

feiner lang

samen Wandlung. (Fortsetzungfolg!)

^3in Aiesengott.
vtl v»!bo«!>! »«» Nnmaknr».

Von H. Lnmberti.

lNild T. 5«>,)

Die Japanese» haben drei Kulte bei sichaufgenommen, zu denen

sich das Volt in seiner Masse bekennt, den Buddhismus, den Kult
des Confncius, eine mit Philosophie verwebte Religion, welche nul
die Gebildeteren zu verstehenvermögen, und endlich den Suito, den

Kultus der alten Landeshcroen. Die Mehrzahl des Voltes vcrehlt
den Buddha; diese „Nutsbo" genannte Religion läßt die Scelen-

wandclung zu, glaubt an eine Hölle, ein Paradies, über das der

mächtige Gott Amida herrsche, der übrigens unter der schlichten

Gestalt eines einen Hundskopf auf seinem Rumpfe tragenden und

! ein siebcnköpfigcs Pferd reitenden Menschen dargestellt,war. Anch

sein Sohn Eouo» is
t

Gegenstand großer Verehrung. Ter Buddhis
mus selbst aber is

t

in dem Daibooth personifizirt , dem höchsten
Wesen, und unter den Bildern des Daibooth ragt das, welches
den Tempel von Kamatura schmückt, als das kolossalste hervor.
Es mar von ihm im vorigen Jahre viel die Rede, als zwei Eng
länder, die das Götterbild besichtigenwollten, in seiner Nähe er

mordet wurden. Das Bild is
t

ungefähr NU Fuß hoch und so groß,

daß fünf Personen in den beiden Handflächen stehenuud je fünf
weitere Personen auf den beiden Daumen sitzen können. 2«
Bronze is

t

hohl, und am Fuße der Figur is
t eiue Zelle, welche als

Schrein dient. Das Götterbild, das früher ganz vergoldet mar,

sitzt mit gekreuzten Beinen und gefalteten Händen in sinnender

Ruhe inmitten eines Gartens, der von massiven Mauern umschlos

sen ist. Es ruhte ursprünglich auf einer ungeheuren Lotosblume
uud wurde von einem von hundert Säulen getragenen hölzernen
Gebäude überdacht. Auf jeder Seite des Thorwegs stand ein 24 Fuß

hohes Bild mit dem Gesichte eines Löwen; das zur Linken Halle
den Mund offen und die Hände ausgestreckt; das zur Reckten den

Mund geschlossenund die Hände zurückgezogen. Diese Bilder stell
ten nach der buddhistischenAnsicht die beiden Prinzipien der Natur,

Handeln und Leiden, Zeugen und Verderben, Leben und Tod vor.

Das Volk hängt dem Buddhismus mit großer Vorliebe an, da
er den Ei«»e» der Menge sichtbare Gestalten und Bilder bietet.

Darum spielt auch dieses kolossalste aller Götterbilder eine große
Rolle in der Verehrung der Japanese», und Kamatura is

t das

Mekka dieses Wundervolles.

Fliegende Blätter.

<?inHefmann Nikolaus' bei Erste«. HoraceVerncterzähltron einem
Familicnabeudbei derKaiserin von Nustland. E« waren n»r »icr ti« süni
Perionen. Alle arbeiteten; der alte Fürst Woltonsti n»d ick zeichnete«,
währenddieDame» stickten.Der Graf

*" las einen französische»Noma»
vor, und dieserRoman war eine starteDiatribe gegendie »nnmfchiHnNc
Herrschaftund eine Apologie der Gleichheitder Menschennnter cinanoer.
Alle« ans religiöse»Grundsätze»ausgebaut.Der Kaiser horchteoer Lellüre
aujmcrlsamzu, ohne eine ?e«>erlungzu machen:wab aber sehramüsant
war, das war da« Gesichtde»Lesenden,eine« sehrgeistrolle»Mannet, der
aber doch»ochmehrHösling war, und sichin der »»a»gc»el»nensage dt«
sand, seinemLonveran die bitterstenund persönlichstenDinge i» e Gtsicht
zu sage». Der Gras behieltäußerlichalle Fassung,aber seinestimme rer-
rieih die innere Aufregung. Nie hat sichwobl ei» Men>chunbcbaalicher
gefüblt und eine» Schriftstellermehr «erwünscht. Da« Tonper mackieder
Vorlesung zum Glück ein Ende. Man war »m so heiterer, alt n>a»j'u»
denSchein gebenwollte,ma» habenicht«bemerkt,und ein lleinei lchlcchie«
üroani« „Napoleon zu Pferde", das ic

h

in der lfile gezcich»«,mach« «n-
verdien!« Glück,
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Vim im Hnult d« l»d« «eech. <ö.l>!5.)

Zie Söhne t»es ^lerurtljeilten.
Rom«!! von W. Smith.

(Forlschimg,)

45». Dli Füchlling.

Als Tim, nach seiner Flucht aus Crump's Hause, die freie
Straße erreichte, schlug er den nächstenWeg nach der Paddington-

station ein. Immer in Sorge, es könne ihm Jemand von Mr.
Crump's nachfolgen uud seiue Flucht vereiteln, sah er sich nicht um
und machte große Schritte. Plötzlich aber, schon nahe dem Bahn
hofe, fühlte er einen leisen Stoß an seine Wade; Überrascht blickte
er hinter sich uud gewahrte Solo, der sofort voll Freude darüber,

daß er sich bemerkt sah, wedelnd um ih» hersprang. Tim konnte
daraus ersehe», daß der treue Hund trotz der ihm gebotenen Be

quemlichkeiten keinen Geschmackan seiner neuen Herrschaft hatte
finden können, sondern bereit war, Freud uud Leid mit seinem
junge» Freunde zu thcilen. Er hatte es gemacht wie dieser: er
war „bei Nacht und Nebel durchgegangen", und Sim erachtetees
nun als recht und billig, diese Anhänglichkeit Solo's dankbar an

zuerkennen. Er fand eine Art von Gluck darin, einen Genossen
auf feiner Reise „in's Blaue" zu habeu, denn eine solchewar's,

die er antrat, wenn er sich auch des äußeren Zieles ganz wohl
bemußt war. Er löste sich ein Aillet nach Bristol, bezahlte zu
gleich die Fahrt für den Hund und befand sich noch an demselben
Tage ohne einen bemerlenswcrthen Zwischenfall an der Pforte des
kleinen Hauses, welches Kezia Crowe bewohnte.
Tic Alte war hoch überrascht, als si

e des jungen Menschen an
sichtig ward, den si

e

nicht sogleich wieder erkannte. Sim war
stark gewachsen, seineZüge hatten sichmehr ausgebildet, und seine

Illustr. Well. W. XI,

> Kleidung war nett und modisch. Sic glaubte nichts Anderes, als
daß Sim sich von seinem Prinzipal Urlaub ausgewirkt habe, um

, il,r nud seiner Lousine einen Besuch abzustatteu ; als er aber seine

Erlebnisse erzählte und damit schloß, er habe sich der drohenden

Strafe und Mißhandlunge» durch die Flucht entzogen uud werde

uicht in seine alte Stellung nach London zurückkehren, da mischte

sich eine Verstimmung und Trauer in Kczia's Freude. Sie tonnte

es, von ihrem beschränkten Standpunkte, welcher nur auf das

Praktische gerichtet war, nicht recht billige», daß Sim, wie si
e
meinte, seine Zukunft in den Wind geschlagen habe. Und nun

führte er gar noch ein „zweites Maul", das ebenfalls Nahrung
bedürfe, nämlich den Hund, mit in dcr Welt herum. «Was willst
Tu »uu beginnen, mcin Solmchen?" fragte si

e

ängstlich. „Das
Nestchen,was mir dcr Himmel hier sür meine alten Tage bcschccrt
bat, bietet freilich zur Noth auch noch ci» Plätzchen für Dich, und

Tu armer heimatloser Vogel wirst, so Gott will, bei Teincr alten
Amme auch noch etwas aufzupicken finde», aber Tu bist doch ein
junger Bursche, dcr cmpor will, ein Brüderchen Werdcwas, und

darfst Tcine Zukunft nicht aus de» Auge» lassen."
^ «D, habt

keine Sorge, Mutter Kezia!" sagte Sim. «Ich werde schoneine

Beschäftigung finden. Ist es auch nur ein schlichtesVrod, das ic
h

erringe, ic
h

bin damit zufrieden, wenn ich's ohne Schmach und

Knechtung essentan». Für den Augenblick bi» ick froh, daß ic
h

Euch wiedergesehenhabe, und wünschemeine Cousine zu besuche«.
Tas Andere wird der Himmel fügen,"
Kezia führte Sim zu ihrer Schwester, die sehr hiufällig gewor-

dc» war »»d sich kam» »och selbstständig bewege» tomtte. Tic

„alte Tabby" saß i» eine,» abgenutztenLchnstuhle, mit der großen

Brille auf der Nase uud in cincm Vuckc mübsam lescud. So leb»
Haft, wie ihr hohes Alter gestattctc, gab si

c

ihrc Genuglhunng über

Sim's angenehmes Acußcre zu erkennen. „Nccht fo, daß Tu Dich
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wic ei» Gentleman trügst," meinte sie. „Feine Leute kommen jetzt
am Leichtestenin dci Welt ^^' "̂"^ finden überall heitere Gesichter.
Tu bist gerade wic unsere allerliebste Primrose, die nun bei My-
lady Neech auf dem beste»Wege ist, das zu werden, was ic

h

einst
war, und Tu wirst auch schonDeine Stellung im,Leben würdig
ausfüllen/' Tabitha war auch völlig auf der Seite des Flücht
lings, als er die Behandlung schilderte, di» er bei Mr. Erump er
fahren. „Tu bist ei» zu feiner Gentleman," sagte sie, „um Dich
als arnier Laufjunge oder Bedienter zu schicken. Ich, hätte an
De»« Stelle dasselbe gethan. Wenn man einmal den Bürger
lichen dient, muß mau sehr gut behandelt werden und große Vor-

theilc genießen; sonst is
t es allemal gerathencr, sich der Noblesse

des Landes zu widmen. Hast Du die Wahl, so se
i

der Knecht
eiues Königs, nicht der eines Bauers, das is

t meine Meinung,
und ic

h denke, si
e

is
t die richtige." Kezia freilich tonnte nicht unter

lassen, zu opponiren und meinte: „Nauernbrod
— sicheresNrod!"

Aber so viel sah si
e

doch selbst ein, daß Sim sich nicht zu dem
simplen Bauer schicke, darum hielt si

e

dicßmal ihre Zungentculcn-
schlage, womit si

e

sonst gegen die spitzenWortpfeile ihrer Schwester
auftrat, zurück.
Die Nachricht, daß den allgemein beliebten Schwestern Crowe

wieder „ein uestloscsVögclchcn" zugeflogen sei, verbreitete sichunter
den alten Bewohnerinnen der Almoscuhäuser wie ein Lauffeuer,
und si

e

kamen Alle, so weit si
e

nicht durch Krankheit ober Altcrs-

lähmung zurückgehaltenwurden, unter irgend einein Vorwande, um

ihre Neugier zu befriedigen oder ihre Anthcilnahme zu bekunden,

und auf Alle machtedieser tadellos gewachsene,geschmeidigeBursche
mit dem feinen, mädchenhaftenGesicht und dem reichen blonden

Haar den angenehmstenEindruck. „Den behalten wir hier," sagten
die alte» Frauen, halb scherzend; „schon sein Anblick macht wie
der jung." — „Wahrlich," meinte eine.derselbe», „wenn er die Klei
der eines Mädchens anzöge, er müßte die Hälfte aller Männer toll

«lachen !
" — „Nah, er wird auch als Bursche seine Eroberungen

machen!" fügte eine der Feineren hinzu. „Ach, die Jugend is
t

doch schön!" — Sim ward noch viel mehr gehätschelt,als es mit
Primrose jemals geschehen; jede dieser weniger schönen, als warm

herzigen Repräsentantinnen des schönen Geschlechts wollte etwas
thun, um ihre Zuneigung für den angehenden Gcutleman an de»

Tag zu lege«. Die Eine hielt sich ein paar Hühner und versprach

jeden Morgen zwei frisch gelegte Eier für Sim, die Andere hatte
einen Milchvciläufer zum Bruder und wollte jeden Tag für ein

Glas frische Milch sorgen. Eine Tritte hatte einen Birnbaum, der
reiche Früchte trug, deren schönste si

e

brachte. Eine Vierte tontri-
buirte geräuchertes Fleisch, welches ihr selbst vorher zum Präsent
gemacht worden u. s. f. Tabitha lieferte schneeweißesBettzeug
vom feinsten Linnen, ein Geschenk von einer Gräfin, das si

e

in

jungen Tagen in der Voraussetzung ihrer späteren Vcrheirathung

erhalten hatte. Si>n befand sich unter diesen armen Leuten, im

Vergleich zu der herzlosen, brutalen Familie Erump, wie im

Himmelreiche, obschon er nicht die Absicht hatte, darin „alt zu

werden".
Am folgenden Tage machte er sich, nach sorgfältiger Toilette,

auf den Weg zu der Villa der Lady Neech, um seine Eousinc zu
sehen, die^seit Kurzem bei dieser als „Gesellschafterin" einge
treten war. Ter Aufgang zur Villa führte durch einen pracht
vollen Part mit majestätischen Eichen und Buchen. Auf einem
breiten, mit Kies belegten Pfade fah er von einem handfesten, bär

tigen Diener einen tleinen, lunstrcich tonstruirten Wagen schiebe»,

in welchem ein blasser Knabe saß. Dich war der einzige Sohn
der Wittwe Neech, ein junger Lord, der einst über große Rcich-
thümer zu disponire» haben sollte, und doch s

o kränklichwar, daß
es sehr fraglich blieb, ob er männliche Jahre erreichen werde.
Außerdem hatte Lord Becch eiuen entstellende!»Klumpfuß.
Sim betrat das Herrenhaus zögernd und dennoch erwartungs

voll; er war »u» fast sechzehnJahre alt, Primrose nicht viel jün
ger. Neide hatten sich innerlich wie äußerlich sehr verändert. „Ob

ic
h

si
e

wohl auf der Stelle wiedererkenne? Und welchen Eindruck

wohl das Wiedersehen auf si
e

machenwird?" Diese Fragen legte
Sim im Stillen sich vor. In diesem Augenblicke hüpfte trällernd
ein schlankes, schönesMädchen, einfach und doch sehr zierlich ge-
llcidct, die mit Teppichen belegte Treppe herab, ohne sogleich den

am Fuße der Treppe stehendenTim zu bemerke». Sic trug ein
Körbchen mit Arbcitsmatcrial und zwei Büchern in der Hand.

Plötzlich bemerkte s
ie den junge» Menschen, stieß einen leisen

Schreckcnsruf aus und ließ das Körbchen fallen; si
e mar ver

schämt, weil si
e

glaubte, der Fremdling lächle über das kindische
Hüpfen ihrer kleinen zierlichen Füße. Sim bücktesich und reichte
ihr mit einer leichten Verbeugung die herabgefallenen Gegenstände.

„Ich freue mich," sagte Sim mit affettirtem Ernst, „Ihnen einen
kleinen Dienst erweisen zu können, meine Dame!" Einige Augen
blicke sah Primrose verlegen «nd forschend auf den galanten Spre
cher, kaum aber hatte Sim die Frage heraus: „Erkennst Du nüch
wirtlich nicht wieder?" — Da rief Primrose in Hellem Iubcltone :

„Das is
t
ja Sim, mein guter, lieber Tim!" und Beide umarmten sich.

„O, wer hätte geglaubt, daß der in meinem neulichcn Briefe ausge
sprocheneWunsch so rasch in Erfüllung gehen werde ! Wie is

t

das

gekommen, Cousin? Hat Dich wirklich und wahrhaftig einzig und

allein meine Einladuug so bald hierher gezogen?" Sim begann zu
erzählen, oft von Primrose's Ausrufen unterbrocheu ; aber s

o

kurz
er sich auch faßte, es' verging eine geraume Zeit, che Primrose ihrer
Dienstpflicht gedachteund sich erinnerte, daß Lady Neech sie, in der

Laube sitzend, erwarte. „Herr Gott, ic
h

muß zu Mylaby!" rief

si
e

betroffen. „O, se
i

nicht ängstlich!" fügte si
e

rasch hinzu, als
Tim sichtlicherbleichte. „Glaube nicht, daß ic

h

hier in einer skla
vischen Stellung mich befinde, wic es vielen armen Mädchen bei

vornehmen Leuten geht. Lady Neech is
t

eine so liebenswürdige,
milde und rücksichtsvolleDame, daß ic

h

nlir nie ein besseresLoos

wünsche , als in ihrer Nähe zu bleibe». Folge mir i
n den Gar-

ten — ic
h werde ihr sogleich die Ursache meines Ausbleibens mit-

theilcn."
Primrose flog jetztallerdings mehr als s

ie ging nach der Laub«
und schilderte in flüchtigen Worten, athcmlos vor freudiger Auf
regung, das unverhoffte Zusammentreffen mit ihrem Eousiu Scy-
mour, dessenGeschichtedie Lady bereits kannte. „Laß ihn doch s

o

gleich zu mir kommen," sagte die Lady; „ich will ihn kennen ler

nen." Primrose holte ihren Liebling herbei, und da er zwar etwas

befangen, aber durchaus nicht linkisch war und seine Redeweise,

der Wohlklang seiner Stimme und seine Manieren den angeneh
men Kürverforme» entsprachen, so war die Lady alsbald für ihn
eingenommen. Sehr zartfühlend erkundigte s

ie sich nach seinen

letzten Lebeusschicksalcn,nach seinen nächstenAussichten und Inten
tionen, und da si

e mit dem ihr eigenen feinen Takte erkannte, daß
Sim hierüber selbst in arger Verlegenheit war so stand auch ohne
Weiteres ihr Entschluß fest, sich seiner anzunehmen, wie s
ie sich se
i

ner Eousinc angenommen hatte. Schon seit längerer Zeit hatte s
ie

darauf gedacht, für ihren tränklichen Sohn, der im elften Jahre
stand, einen würdigen Gesellschafter zu finden, welcher vor Allen»

durch eine angenehme Persönlichkeit uud tadellose Manieren eiuen

vorthcilhaften Eindruck auf ihn zu mache» geeignet fei. Sim er-
fchicu ihr als ein Muster solchen Gesellschafters; s

ie unterhielt sich
lange mit ihm, auch der tleiue Lord kam herbeigehinlt , nachdem
er seinen Wagen verlassen, und fand Behagen an Sim. Tieser
nah»» hierauf Theil an der Mittagstafel, und nach Aufhebung der

selben nmchte ihm Lady Neech die Proposition, er solle gegen ein

gewissesHonorar und freie Station als Gesellschafter ihres Sohnes

in ihr Haus ziehen. Mit großer Freude ging Sim auf dieses An
erbieten ein und der strahlende Vlick, den Pruurose dabei nach ihm
sandte, unterrichtete die gute Lady sofort, daß die Herzen der bei

den junge» Leute sich näher waren, als die bloße Verwandtschaft
oder die Gewohnheit bedingte. Das war für si

e ein Grund mehr,

über ihren Plan Geuugthuung zu empfinden, denn ungleich dem
selbstsüchtigenTquire Proudfoot liebte si

e es, Andern nach ihren
Kräften Glück zu bereite».

Zwei Tage später verließ Sim das Hütlchen der alten Erowe,
u« seine Stellung anzutreten. Solo begleitete ihn uud wurde,
nachdem sein weißer Pelz durch die im Nlmosenhausc bewirkte Säu
berung Glanz erhalten, in den nächstenUmgebungen der Villa ei»
genauer uud beliebter Bekannter. Der Pinscher des Kutschers der
Lady versuchtees, intime Freundschaft mit ihm zu schließen, Solo
aber blieb still für sich und schien leine» andere» Wuusch zu Hab««,
als in der Nähe seines menschlichenFreundes uud Retters sein zu
können.
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Zwischen de»! kleinen Lord und Lim entwickeltesich sehr bald
ein herzliches Nertraulichteitsverhältniß, so daß die Lady sich von
Tag zu Tage mehr ihrer Acquisitio» freute. Eic, ihr Sohn, Prim-
rose und Sim bildeten, in ländlicher Zurückgezogenheit, eine Fa
milie, in deren Kreise die Dienste, welche beide Letztereleisteten,

mehr freiwilligen Licbcsatteu als Acußerunge» bezahlter Abhängig
keit glichen. An schönenTagen wurden öfters Ausflüge gemacht;
des Abends arbeiteten die Lady und Primrose zusammen, Tim las
laut vor und der kleine Lord strecktesich behaglich auf dem Sopha
oder auf seinem Rollstuhle aus.

46. sin Witz nu« billein Wh«.

So vergingen sechsWochen, und während dieser ganzen Zeit
hatte Sim es unterlassen, an seinen Bruder zu schreiben. Täglich
nahm er sich's vor , und verschobes von einem Tage zum andern.
Tim liebte seinen Bruder gewiß mit der aufrichtigsten und Neue
sten Bruderliebe, aber er war, wie viele Menschen, schreibfaul. Die

^chreibfaulheit is
t

von allen selbstischen,leichtsinnigen, nachlässigen,
gedankenlosen Gewohnheiten die unverantwortlichste und gefähr
lichste; das sollte Sim mit Schrecken erfahren. Mitten in den
tiefen, glücklichen Frieden, welcher das häusliche Paradies der
Lady Neech erfüllte, fiel ein Donnerschlag. Eines Tages erschien,
in einer Droschke,Kezia Erowc und übergab Sim einen Brief, der
von Mr. Linley an si

e

gelangt war. Dieser Brief ward geschrie
ben, hieß es darin, auf den dringenden Wunsch Harry Hazcl-
dean's, welcher, so se

i

die allgemeine Befürchtung^ auf seinen»
Sterbebette liege. Die geschicktestenAerzte Londons hätten ihn s

o

gut wie aufgegeben. Harry's Verlangen se
i

in lichten Augen
blicken darauf gerichtet, Kezia Crowe und Primrose noch einmal zu
sehen, bevor er sterbe. Mr. Linley sprach feiner seine Meinung
dahin aus, daß das räthselhafte Verschwinden Sim's jedenfalls
die Hauptursache seiner Krankheit sei. Tag und Nacht habe Harry
leine Ruhe mehr gehabt; wie wahnsinnig se

i

er täglich zwischen
Mr. Linley's Haus, respektiveGeschüftslotal , und Crump's Woh
nung hin und her gelaufen , habe die Straßen durchforscht, die

Flußufer begangen, die Polizeistationen besucht und die Tages-
neuigleiten gelesen, um eine Spur von seinem verschwundenen
Bruder zu finden ; alle mögliche» Vermuthungen seien in ihm auf
getaucht, bald habe er gemeint, Sim habe sich aus Verzweiflung
über die Trennung von ihm und über seine üble Behandlung in

Erump's .Hause selbst den Tod gegeben, bald se
i

die Befürchtung
in ihm entstanden, der arme Bursche se

i

wegen des Ereignisses in

der Gardenstrect und in den Adclphigewölben ein Opfer verbreche

rischer Rache geworden. Genug, Harry se
i

von einer furchtbaren
Plcuresic, verbunden mit hitzigem Fieber, angefallen worden und

gehe mit Riesenschritten seiner Auflösung entgegen. „Es is
t keine

Zeit zu versäumen," hieß es weiter. „Ich für meinen Theil verliere
in Harry einen treuen und werthvollen Freund, meinen besten, er

gebenstennnd zuverlässigstenClerk , Rechner und Nuchführer , wel

cher in sich die Kraft und Ausdauer der Jugend mit der weisen
Erfahrung des Alters vereinigte. Ich verliere, wenn Gott ihn hin
wegnimmt, den, der mir das Leben rettete und an dessenUnglück

ic
h

gewissermaßenmitschuldig bin, weil ic
h

seineu Bruder, den ihm
Unzertrennlichen, von ihm trennte und bei Mr. Crump installirtc.
Was aus dem Verschwundenen geworden, weiß Gott allein — der
Vennuthung is

t der weiteste Spielraum gegeben. Meine Meinung
aber ist, daß er nicht mehr am Leben, oder wenigstens nicht frei

fein kann, denn er war viel zu selbstlos, viel zu zartfühlend und

anhänglich an seinen Bruder, als daß er so lange über sein Ver
bleiben Hütte schweigen können." Schließlich mar dem Briefe das

»öthige Reisegeld und die Notiz beigefügt, daß Linley's Wagen
bei Ankunft des Schnellzugs an der Paddingtonstation sein solle.
Als Sim dicß las, erblaßte er, begann zu zittern, schloß die

Augen und sank um. Primrose fing ihn auf und ließ seinenOber
körper sanft auf ihren Schooß niedergleitcn. Sie meinte laut.
Lady Beech rief nach kaltem Wasser und brachte ihr Riechsal; her-

hei. Primrofe rief Sim mit zärtlichen Namen und bat ihn, sich
zu fassen und s

ie nicht auf den Tod zu betrüben. Diese Szene
machte den rührendsten Eindruck. Vereinte Hülfe brachteSim wie
der zur Besinnung, aber er war außer sich vor Schmerz, den» er

fühlte sich allein schuldig. Es gab für ihn leine Verzeihung, keine

Ruhe und lein Glück auf der Erde mehr, wenn Harry starb; er
wollte sogleich hinwcgeile». In diesen Augenblicke» der Aufregung
und Verwirrung ergriff Lady Neech die leitende» Zügel. Sie er-

theilte sofort Befehl, anzuspannen und Tim, Primrose und Kezia
nach der Eisenbahnstation zu bringen. In wenige» Minuten waren
beide junge Leute zur Reise angekleidet, die Lady gab ihrer Ge

sellschafterinhinreichendGeld nnd trieb zur grüßte» Eile; damit der
Schnellzug nicht versäumt werde. Der kleine Lord reichte Sim
zum Abschied die Hand und wünschte ihm, daß er seinen Bruder

möchtegerettet sehen, aber Sim vermochtevor Schmerz und Angst
nicht zu sprechen.
Eine halbe Stunde später, kurz vor der Ankunft des Zuges,

befanden die drei Reisende» sich auf dem Perron des Bahnhofes
zu Bristol. Mehr als sechsJahre lagen zwischender ersten Fahrt,
welche diese drei Personen einst bei der Uebersicdelung nach London

auf dieser Bahn machten, und der zweite», welche si
e

zu eiuem tod
kranken Glicde der hazelbcau'schen Familie führen folltc... wie
viele Ereignisse lagen dazwischen, nnd welcheVeränderungen waren

inzwischen vorgegangen! Wie ganz anders sahen Sim und Prim
rose aus! Neide hatten sich herrlich entwickelt, er zu einem hoff
nungsvollen Jünglinge, si

e

zu einer hold aufblühenden Jungfrau . . .
Nur Kezia fah, abgesehen von einem Dutzend Falten mehr, noch
gerade so aus, wie damals; si

e

trug ganz dieselbeKleidung, das

schwarzeKleids den scharlachrothenlleberwurf uud dcu Hut, der
einer Kohlcnfchutte glich.
Ein» hatte bclamltlich vor feiner Abrcife einige Zeilen an Harry

geschrieben,worin er diesenunterrichtete, daß er aus Mr. Crmnp's
Hause flüchte, weil ihm eine Züchtigung uud Bloßstellung vor Mr,
Linley bevorstehe; er reise nach Bristol zu Kezia und Prinirose und
werbe von dort aus weitere Mitthciluugcn machen. Diesen Brief
hatte Tim, das wußte er ganz geuau, in einen Briefkasten gethan ;

er konnte sich also nur deuten , daß er auf der Adresse nicht die
genaue Direktion gegeben habe und in Folge dessen der Brief in

das Bureau der „tobten Briefe" gelangt fei.
Der Schnellzug langte pünktlich an der Paddingtonstation zu

London an, und Sim bemerkte schon von Weitem Mr. Linley's
wohlbekannte Equipage. Der alte Kutscher Nurly wäre vor Ucbcr-
raschung über de» unerwarteten Anblick Sim's, den auch er für
todt gehalten hatte, fast vom Nockc gefallen. „Master Sim," rief
er, als es ihm gelungen, niit seinein Gefährt heranzukommen, „sind
Sie's wirtlich ? Alle Welt glaubte Sie laugst im Jenseits ! Aber
nun ist's Master Harry nicht, der die große Reise machen muß,
und wenn alle Aerzte der Welt ihn aufgeben!" — „Und warum
wagt Nurly das zu behaupte»?" — „Will's Ihucn sagen, Master
Tim. Meine Alte hat einen Traum gehabt, und was die träumt,
das trifft ein. Und was hat si
e

geträumt, Master Tim? So
bald Master Harry seine Augen aufschlägt und sei» Nlick fällt auf
Eic, wird's bessermit ihm werde». Sehr wohl, Master ! Mögen

si
e der Natur der Lache nach ihn Alle aufgegeben haben — ic
h

bin
der Erste, der ihn nicht aufgibt, denn meine Alte gilt mir, was die
Träume anlangt, mehr als Doktor Thomso» mit aller seiner Mc-

dizinerei."
— Die drei Gekommenen stiegen ei», und der Wagen

sauste nach der Gardcnstrcet. Sim's Herz klopfte laut und bang,
plötzlich aber war's ihm, als bliebe das Nlut ihm mitten im Kreis
läufe stehe». Ter Wagen fuhr nämlich mit einem Male fast ganz
geräuschlos, über Stroh und Moos, womit die Straße um Mr.
Linley's Haus belegt war, damit die Erschütterung Harry's zer
rüttete Nerven nicht störe. Aus diesem Grunde war auch der
Thürtlopfer festgebuüdc», und die Polizeito»stablcr hatten den Auf
trag, alle Trehorgelspieler, Länger und andere Gerauschmochervom

Hause fern zu halten. Im Hause selbst waltete tiefe Stille, Nie
mand trat geräuschvoll auf. Sogar die Stimme zu dämpfe» b

e

fleißigte sich Iedcrma»». Diejenige Person, welcher es wohl die

meisteMühe gekostethaben würde, sich dem freiwillige» Ueberein-
lommen, allgemeine Stille z» bewahren, anzuschlicßcn , nämlich
die M'Alpine, befand sich seit längerer Zeit „in der Heimat ihrer
Väter".
Wenn Linley's eigener und einziger Sohn traut gelegen hätte,

könnte die<Sorgfalt nicht größer, die Rücksicht nicht zarter, der

Schmerz nicht gewaltiger gewesen sein wie in Harry's Falle. Drei

der bestenAerzte Londons gingen ab und zu und boten alle Hnlfs»
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nuttcl der Wissenschaftauf, um den Kranke» vom Tobe zu retten.

Gerade bei Ankunft der drei Ersehnten waren die Aerzte in Mr.
Linley's Bibliothetzimmer zu einer Nerathung vereinigt. Mr. Lin
ien befand sichbei ihnen. Miß Linien, seine Schwester, war in
Harry's Gemach, einem der schönstendes Hauses, unweit des Zim
mers, in dem einst der Mord verübt worden. Lena verhielt sich
still, bangend und hoffend, im Gebete ihr Her; zu Gott erhebend,

in ihrem Boudoir; erst vor wenigen Tagen hatte s
ie zufällig eine

Entdeckung gemacht, welche ihr völliges Licht gab über Harry's

Empfindungen gegen sie. Ihre Tante hatte nämlich zu Harry's
Pflege und um das Nachtwachen am Krankenbett zu erleichtern,

eine umsichtige, zuverlässige Wärterin, Mrs. Gamv, angenommen ;

entweder wenn diese gegenwärtig war, oder in Begleitung ihrer
Tante ging Lena sehr häufig in's Krankenzimmer. Bei dieser Ge

legenheit hatte si
e bemerkt, daß Harry ein schmales, seidenesBand

um den Hals trug, an welchem, auf der Brust verborgen , ein
Talisman oder ein Medaillon, oder etwas dergleichenbefestigtwar.

Lena wagte, trotz ihrer Wißbegier, nicht, die Aufmerksamkeit Ande

rer auf dicfcn Gegenstand zu richten und tonnte deßhalb auch

nicht erfahren, was Harry so sorgsam behütet mit sich herumtrage.

Iudeß war auch Mrs. Gamv darauf aufmerksam geworden
und einmal in der Nacht, als si

e

allein bei dem Kranken wachte,

nahm si
e

sich vor, so gut es gehe, in das Gehcimniß einzudringen.

Leise hob si
e

Harry's Kopf ein wenig in die Höhe und nahm ihm
das Band vom Halse , dann zog s

ie an demselben eine kleine blan-

seideneTasche hervor, die auf Harry's Brust ruhte. Trotz des tie

fen, kritischen Schlafes, in welchem der Kranke sich in Folge des

ihm eingeflößten Opiats befand, fuhr er mit der kraftlosen Hand
nach der Stelle, wo das Täschchengeruht hatte, und murmelte un

verständlicheWorte. Die Wärterin entnahm daraus, daß Harry

auf de» Inhalt diesesTäschchensgroßen Werth legen müsse. Uebcr-
zcugt, daß der Kranke viel zu schwachsei, um in diesen Augen
blicken zur Nesiumlng kommen zu tonnen, ließ s

ie

sich i
n ihren Ent

hüllungen nicht störe»; si
e

öffnete das Täschchenund zog ein klei

nes, blutbeflecktesEpitzeutüchlcin mit dem hineingesticktcnNamen

„Lena" daraus hervor. Die Wärterin war jedoch nicht im Stande,

diesen Namen mit seinen altenglischen Eharaktcren und Verschlin-
gungen zu entziffern. Sic legte nur Gewicht auf die Feinheit des
Gegenstandes und auf die Blutflecken. Starr blickte si

e

auf das

räthselhaftc Tüchlcin und schütteltebedenklichden Kopf.

In diesemAugenblicke hörte sie ein Geräusch und fuhr erschreckt
aus ihrem Sinnen empor. Sic sah sich in ihrem gcheimnißvollen
Treiben »errathcn. Lena war in ihrem Nachtkleide gekommen.
Eine gewisseUnruhe hatte ihr den Schlaf geraubt, und in der Angst,
Harry's Zustand könne sich verschlimmert habe», hatte sie, von

Jedermann unbemerkt, ihr Schlafgemach verlassen. Sie hatte b
e

reits lcifc das Gemach betreten, als Mrs. Gamp das Band von
Harry's Halse nahm. Diese Handlungsweise verletzte s

ie tief.
Was hatte dieß Weib mit des Jünglings Geheimnissen zu fchaffe»,
die jedenfalls fehr zarter, pietätvoller Art waren? Sie fragte leise,
aber mit deutlichenZeichen des Befremdens, was die Wärterin ge-

than habe. Diese schrakzusammen und ward sehr verlegen. Sie
glaubte sich am Besten zu rechtfertigen, wenn s

ie einen Verdacht an
die Nlutspurcn knüpfte. „Sehen Sie doch, theuersteMiß," sagte
sie, „was dieß feine Tuch enthält! Ohne Frage sind es Blut
flecken,aber wenn si

c

von« Nasenbluten herrührten, würden si
e an

ders aussehen. Ich vermuthe, es is
t

eine gefährliche Wunde mit

diesem Tuche verbunden gewesen. Warum bewahrte der Kranke

dieß so gehcimnisivoll auf ? Ach Gott , wenn nur nicht am Ende
gar die wildcn Phantosieen von Mord, Raub und Menschcnver-
schwindcu, die den Armen quälen, mit diesen Blutflecken in Ver

bindung stehen, wenn er nur nicht gar das Gehcimniß eines schwe
ren Verbrechens, etwa eines Mordes, in seiner Brust verbirgt!"
Lena heftete ihren Blick auf das Tuch: si

e

erkannte sogleich
daran das Geschenk, welches si

c

vor fast sieben Jahren Harry in
der Sonntagsfchulc ihrer Tante, halb im Scherz, gemacht hatte.
Daß Harry dieß Tuch fo treu bewahrt und auf seiner Brust ge
tragen hatte, ohne ihr das Gcringstc merken zu lassen, zeigte ihr
klar die Empfindungen des Jünglings. Das Rüthscl seines Be
nehmens gegen si
c

war damit gelöst, aber auch von ihren eigenen
Empfindungen fiel in diesem stillen, nächtlichen Augenblicke das

Siegel ; si
e

fühlte jetzt unwiderstehlich , daß si
e

Harry liebc , wie
er si

c

liebte. Ihr Auge richtete sich auf den bleichen, abgezehrten
Schläfer, und eine heilige Thräne quoll aus demselben hervor.
„Armer Freund!" dachte si

e

mit tiefstemMitleid. „Was hast Tu
gelitten um meinetwillen durch des Vaters Andeutungen, daß ic

h

einst mit Hektar Haitwell verbunden werden solle ! Was hast Du
leiden müssen von Hettor's Brutalität , Tu mit Deinem zarten und
unerschütterlichenHerzen, das so oft in Gegenwart Derer beleidigt
ward, die Tu liebtest !"

Sic beschwichtigtedie alberuc Verdächtigung der Wärterin ntit
scheinbar interesseloserIronie, aber, si

e

sorgte genau dafür, daß das

theure Andenken sofort wieder in der ganz früheren Weife an Harry
zurückgegebenward, damit der Erwachende nicht von Neuem auf
geregt und das Gehcimniß nicht weiter profauirt werde. Mit
unendlicher Rührung fah sic, wie Harry's Hand, als das feidenc
Täschchenwieder an der alten Stellt sich befand, von der Macht
der Sympathie geleitet, trotz feines tiefen Schlafes sogleich nach
dem Talisman griff und auf demselben ruhte. Tief bewegt zog
Lena sich in ihr Boudoir zurück; hier warf si

c

sich auf die Kniee
und flehte inniger als je : „Äcttc ihn, himmlischer Vater, rettc ihn

für die Menschheit und
— für mich !"

Dieser Zwischenfall diente zwar nicht dazu, ihr Interesse für
Harry zu verstärken

— denn dieß war schön vorher ganz des edlen

Herzens würdig, welches Harry stets gegen Beleidigungen in

Schutz genommen hatte
— aber er belebte die Aeußcrungen dieses

Interesses; die Liebe vcrräth sich so leicht! Vor Allem war es

Hcktor, welcher ein Auge für Lena's Sorgfalt hatte, und wenn er

auch jetzt, wo Harry dem Tode nahe war, manche Nohheit, die er

sich gegen diesenhatte zu Schulden kommen lassen, bereute, s
o regte

ihn doch die Eifersucht immer wieder auf.
So war der Stand der Dinge, als Kezia, Primrose »nd Sim

von Bristol eintrafen. Mr. Linien richtete einen scharfen, strengen
Blick auf Sim, als er dessenansichtig ward; Sim hätte vor die
sem Blick in den Boden sinken mögen. Rasch aber veränderte der
edle Kaufmann seinen Gesichtsausdruck ; er wärc der Letzte ge
wesen, der einen Menschen uugehört verdammte. Freude und Hoff
nung sprachensichdann in feinen»Antlitz aus. Tim hatte nicht viel
Worte zu machen, um in Hinsicht auf seine Flucht und auf die

Mitthcilung , die er wegen feines Schrittes an Harry abgesandt
hatte, gerechtfertigtzu erscheine». Wozu hätten auch in diesen kri

tischen Stunden Vorwürfe diene» solle»? Hatte Sim durch sein
langes Schweigen einen Fehler begangen, so sühnte er ihn jetzt,
das sah Linien deutlich an seinemblassen, abgehärmten,-angstvollen
Antlitz, an seinen rothgeweinicn Augen. Er reichte ihm mild
lächelnd die Hand und führte ihn selbst in's Krankenzimmer, die
Andern folgten leise nach. „Er schläft jetzt," sagte Mr. Linley,
„und wir dürfen seinen Schlaf nicht unterbrechen; aber auch wenn
er erwacht, is

t

große Vorsicht nöthig. Rasche Freude wirkt oft
tödtlicher wie tiefe« Schrecken und Schmerz. Alfo, keinen lauten
Ausbruch der Freude, sondern Ruhe, überaus vorsichtiges Auftreten.
Auf Dich hat er geharrt, Scymour, Dich hat er gerufen in seinen
wildcn Phantasieen und in dcn Augenblicken der Besinnung —

vielleicht rettestDu ihm das Leben, welches der Kunst der Aerzte
nicht Stich halten zu wollen scheint."
Sim weinte heiße Thränen, als er an's Echmerzensbett seines

Bruders trat und die Verwüstungen sah, welche die schreckliche
Fiebertrantheit a» ihm angerichtet hatte; ach, es ward ihm schwer,

sich zu beherrschen»»d nicht über den Armen herzustürzen, um ihm
weinend zuzurufen: „Bruder, lieber, theurcr Bruder, verzeihemir!"
Die Aerzte betraten, bevor s

ie sich entfernten, nochmals das Kran
kenzimmer. Ein» erbebte vor Freude, als er einen derselben leise

zu Miß Linley sagen hörte: „Das Fieber hat ihn fast ganz ver
lassen. Wenn er ruhig so fortschläft, wird er zwar sehr schwach,
aber mit voller Nesimmug erwache». Die besteMedizin, theuerste
Lady, kommt dann, wie ic

h

schonbemerkt habe, aus Ihrer Kuck«."
Hierauf verließen Alle, bis auf die Wärterin und Sim, das Ge
mach. Sim hätte durch keine Gewalt der Erde bestimmt werden
können, wieder von der Seite seines geliebten Bruders zu weichen.

(Foi<sctz!»!gfolg!.)

««d»I!>«»,DruckundNeil»«»«„ »d. Hzllb»ü»ii» Sl»!lg«>.
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Zas Schisserdenkmal in Kerlin.

t)^,'

Von

Die Zeit hat einen gewaltigen Umschwung hervorgebracht. Als

zu Stuttgart im Mai 1839 das Dcnlmal für Friedrich Schiller
errichtet wurde, zu dem man in ganz Deutschland Beitrüge

— und
zwar viele Jahre lang — gesammelt, da glaubte man etwas ganz
Ungeheures gethan zu haben, den Dichter zu ehre». Und nun sind
— aus den Mitteln einzelner Städte sogar — seit dem großen
Feste von 185!) Schilleidenlmalc wie die Pilze aus der Erde ge

schossen. Erst der jüngste Geburtstag sah ein neues in Hamburg

cistcheu. Weitaus das Bedeutendste, das dürfen wir wohl bc-
hauptcn, wird ihm wohl Berlin errichten, und wenn wir auch noch
lauge harren müssen, bis es ans einem der berliner Plätze steht

—
9. November 1869 — , so werden wir dafür ein Denkmal erhal
ten, das der preußischen Hauptstadt, das Deutschlands würdig

ist. Unter den vierzehn Modellen, welche eingesandt waren, hat
das von Neinhold Vegas, dem berliner Bildhauer, gesiegt,, und
der Künstler sich verpflichtet, das Standbild in Erz und Stein

für 33,00«) Thaler zu vollenden. Auf einem Postamente von Gra
nit, dessenSeitenflächen mit Reliefs in Marmor geschmücktsind,
und auf dessenEcken die Perfonifitationen der Philosophie, Ge
schichte,der lyrischen und dramatischen Kunst sitzen, wird die Statue
des Dichters zu stehen kommen. Großartig in der Idee wie in
der Formcnbchandlung erinnern dieseGestalten an Michel Angclo's
Arbeit am Grab der Medicis in Florenz. Auch die Statue selbst
zeigt eine ideale Auffassung, während es die Statue Sicmcring's,
die als große Konkurrentin auftrat, mehr auf die Porträtähnlichlcit
abgesehen hatte. Das Ganze wird, wenn es die richtige Höhe
des Standpunkts erhält, unstreitig einen großen, begeisterndenEin
druck machen müssen.

Aus den ^iinnnerunssen eines Arztes.

^'^
Von

Dr. Eckhard Lust.

I.

Eine neue Nase.

Wenn das Angesicht das Aushängeschild, die Firma, der offene
Brief ist, mit dem der Mensch sich in die Welt einfühlt, so muß
die Nase, schon der hervorragenden Stellung wegen, welche ihr
die Natur angewiesen, als ihr cliet' <1>>«uvrogelten. Unter den
Momenten, die den Gesammlcindruck einer Physiognomie machen
und ihr ein bestimmtes, charakteristischesGepräge geben, is

t

die

Nase das Sinnenfälligste. Sie is
t

immer voran, si
e

fällt noth-
wcndig immer zuerst und am Schärfsten in's Auge, s

ie is
t

der vor

geschobenePosten, der der krittelnden Beobachtung immer bloßge

stellte Gesichtspunkt. Daß trotzdem nicht sowohl eine schöneNase

zum Gegenstände beifälliger Bewunderung, als eine übcltonditio-
nirtc zum Objekte des Tadels, des Spottes wird, is

t eine merkwür

dige Unterschätzung dieses exaktestenuud präzisirtcstc» Thciles im

menschlichenAntlitz und eine um s
o merkwürdigere und unbegreif

lichere Thatsache, als wir wissen, daß eine sonst absolut schöneGc-

sichtsbildung durch irgend ein, se
i

es auch noch so geringes Niditül
im Punkte der Nase larrikirt wird; und daß die Physiognomie

selbst das Fehleu eines Auges ertragen tan», ohne ihren Eharakter

zu verlieren, während s
ie durch den Mangel der Nase aufhört,

überhaupt noch eine Physiognomie zu fein.

Insofern man auch ohne Nase im Vollbesitze seiner Tinncs-
und Beweguugskräfte sein kann, scheint es ein geringeres Unglück

zu sein, s
ie verloren zu haben, als ein Auge, einen Arm oder ein

Bei». Ter Einarmige, Einbeinige, Einäugige is
t

der Gegenstand
eines reinen, durch leinen Nebengedanken altcrirtcn Mitleids: da
gibt es nichts Lächerliches. Ter arme Mensch, der um seine Nase
gekommen, macht wohl auch einen solche» Eindruck auf uns; —

aber — wenn wir uns strenge Ncchcuschaft über unsere Gedanken
geben wollen, — mischt sich nicht unabsichtlichunserem Mitleid so

ein kleiner Beigeschmackdes Spöttischen bei? — und fürchtet nicht

in der Thal ein jeder folcher Unglückliche de» Eindruck seiner Ent

stellung auf dem Gesicht des Beschauenden sich miedcrspicgeln zu
sehen? — Es gibt wohl — selten genug — Menschen, denen
nichts daran liegt zu gefallen;

— es gibt keinen, der wirklich
mißfallen will. Und wenn das Tilcmma an uns heranträte, Auge,
Arm, Nein oder die Nase zu opfern, — ic

h

meine, so absurd es
scheint, die Nase würde in den meisten Fällen den Sieg davon

tragen.
Es is

t

demnach ein löbliches uud hochvcrdicnstliches Streben
der wundärztlichen Kunst, die verloren gegangene Nase nicht bloß
durch ein Surrogat, wie künstlicheArme, Beine und Augen es
sind, sondern durch einen wirtlich organischen, aus dem eigenen

Fleisch und Blut überpflanzten Körper zu ersetzen. Ein Streben,
sagen wir; leider, wie wir bekennenmüssen, noch kein zu völliger
Befriedigung gelungenes.

Obwohl die Operation der Ryinoplastik sich bis in das graueste

Alterthum des indischen Priesterthums verliert und noch heute das

gehcimnißuollc Eigenthum gewisser Kasten, sonderbarer Weise dct

Backstcinmacher ist; — obwohl im fünfzehnten Jahrhundert die
siziliaiiischc Familie Aronca und die Bojani's in Kalabricn, zu
Ende des sechzehntenJahrhunderts aber ein Kaspar Tagliacozzi si

e

mit großen! Rufe, — ob mit gleichem Erfolge fragt sich, ausge
übt; — obwohl zu unserer Zeit berühmte englische und franzö
sischeAerzte si

e wieder aufgenommen und mundürztliche Koryphäen,
wie Gräfe und Dieffenbach, sich auf die genialste Weise bemüht
haben, si

e

zu vervollkommnen:
— sind' dennoch die Erfolge weit

hinter den Erwartungen zurückgeblieben,und die Hoffnung, es werde

fo weit kommen, daß jeder Mensch, der eine unliebsame Nase be

sitzt, si
e

ohne Bedenken werde abschneidenund eine neue, wohlge
fällige von der Hand des Chirurgen sich ersetzenlassen, is

t

nicht
nur nicht zur Wahrheit geworden, sondern es laufen nochbedenklich
viele Menschen lieber völlig »asenlos in der Welt umher, als daß

si
e

sich zu einer anoperirtcn Nase entschließenmöchten.
Wie dem auch sei, zu Ende der zwcmziger Jahre dieses Jahr

hunderts wurde viel von der Sache gesprochen und geschrieben;
und jede chirurgischeLehranstalt sehnte sich, die große Operation

innerhalb ihrer Mauern vollziehen zu scheu. Auch unser würdiger

Professor begehrte heiß danach und wir Klinizjsten nicht minder,
wenn gleich die zwei Exemplare von angesetztenNasen, die wir auf
den Gesichtern von zwei Wärterinnen i
n der Anstalt alle Tage zu

bewundern Gelegenheit hatten, just nicht als Triumphe der Runst
gelten tonnten. Es kam wohl ab und zu ein Nasenloser in die
Klinik; der Professor mühte sich redlich, ihm die Schönheit einer
neuen Nase möglich plausibel zu machen ; wir halfen getreulich rüh
men und ermuntern; — so Mancher bekam auch Lust zur Sache
und wollte in einigen Tagen wiederkommen, aber Keiner hielt Wort.

Schon war beschlossen,den nächstenKandidaten mit allen erlaubten
Mitteln festzuhalten, als eines schönenTages ein Mann in einen
blauen Mantel gehüllt, den Hut tief über die Stirn gedrückt, das
Gesicht hinter einem Tuch versteckt, eintrat. Es war ein junger
Bauer, ein kräftiger, hübscherMensch; — aber dem mohlgcforin-
ten und blühenden Gesicht fehlte die Nase. Des Professors Augen

leuchteten. „Ich wollte den Herrn Professor fchün gebetenhaben,"
begann der arme Mensch, indem er eine Flasche aus der Mantel

taschehervorzog, „mir meine Nase wieder anzusetzen;— der Scheck,
die verdammte Schindmähre, hat si

e

mir abgebissen. Der Bader
meinte, ic

h

sollte si
e

nur in Spiritus legen : — hier is
t

sie. Aber,
wcnn's möglich wäre, gleich, che meine Annemarie etwas merlt."

In der That schwamm in der Flasche das caput mortuum einer
abgebissenenNase. — „Lieber Freund," sagte der Professor achsel-
zuckcnd, „mit dem Wicderansetzender abgebissenenNase hat Euch
der Bader etwas aufgebunden. Aber, wenn's Euch drum gehl,

statt der alten eine neue Nase zu bekommen, s
o seid Ihr vor der

rechtenSchmiede. Bleibt hier, und Euch foll geholfen werden." —
Der Bauer machte ein langes Gesicht. „Wird auch die neue,"

fragte er, „so ausfallen wie die alte? Die hat der Annemarie
immer gut gefallen." — „Noch besser," versicherte der Professor,
„seht, die alte is

t

zu kurz, zu dick und tulpig; — die neue soll
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feiner werden und Eurer Liebsten noch besser gefallen." — Wir
trugen Sorge, bei dieser Verhandlung die eorpora «lelioti von
Nasen, welche die Krankeüwärterinnc» als abschreckendeBeispiele

zur Schau trugcu, aus dem Wege zu räumen. Kurz und gut,
das Geschäft kam zum Abschluß. Kaspar Platschte blieb, was die
Hauptsache war, in der Anstalt und nach einigen Tagen nothwen-
diger Vorbereitung ließ er den ersten Theil der Operation mit

musterhafter Etandhaftiglcit an sich vollziehen. Es is
t

hier nicht
der Ort, das Technischedes Verfahrens auch nur andeutungsweise
zu erklären. So viel muß indeß gesagt werden, daß die exempla
rische Geduld und Ruhe, womit er sich die erforderliche, überaus
lästige Vandagirung gefallen ließ, zu den glänzendsten Hoffnungen
berechtigte; — der Erfolg mußte um fo ausgezeichneterund sicherer
sein, als die Nase nicht durch innere Krankheit, sondern durch eine

äußere Verlegung verloren gegangen war. So stand denn der
große Tag bevor, wo unser Nascnkandidat den zweiten und wich
tigsten Theil der Operation, die eigentliche Nascnformirung, über

stehen sollte.
Aber, o Schreck! Als ic

h

eines Morgens das Klinikum betrat,
kam mir die Wärterin händeringend entgegen. „Was gibt's?"
rief ic

h

voll düsterer Ahnung. — „Ach, Herr Doktor," jammerte
sie. „Ter Kaspar..." — „Wie, was?" schrie ich, „ist ihm
etwas widerfahren?" — „Er is

t

fort." — Ja, er war fort, wirk
lich fort in seiner Krantentoilette und hatte Nichts zurückgclasseu,
als zerrissene und zerschnitteneBandagen. Das Fenster seines
parterre gelegenen Zimmers stand offen; das Vorgärtchen zeigte
die Spuren seiner Entweichung. »."Vbiit, exe«58it, ernpit . . .»

rcferirtc ic
h

dem Professor; das 6v28it ließ mich sei» Ingrimm
nicht aussprechen. Man suchteund forschte, auch die Polizei mußte
Recherchenmachen; die Untersuchung ward bis in Kaspar Platschte's
Hcimatsdorf ausgedehnt. Nirgends eine sichereSpur. Erst nach
einigen Tagen fand man im Vorgärtchen einen Zettel, der das

Räthsel einigermaßen löste; er lautete wie folgt: „Herzensgcliebter
Kaspar, Du brauchst Dich uicht zu fürchten, daß ic

h

Dich nicht
werde leiden können wegen Deiner Nase, die Dir der Scheckfort
gebissenhat. Ter Vetter Hintzc bringt Dir diesen Brief und auch
ein Messer. Schneide Dich ab und mache, daß Du rauskommst
aus den» Spital, che Dich die Doktors todtschneiden. Der Vetter
Hintze wird Dir Alles sagen und helfen und ic

h

warte auf Dich
hinter dem Torfe an der Kicfermühle und ic

h

verbleibe bis in den
Tod Deine vielgeliebte Annemarie."

Also mar Kaspar Platschte fort — ohne Nafe. Mit desto län
geren Nasen blieben wir zurück und harrten eines neuen Kandida

ten; aber es kam keiner. Ein Jahr war fast vergangen und die
fatale Geschichteziemlich vergessen. Der klinische Unterricht war

zu Ende und wir standen eben im Begriff, den Hörsaal zu ver
lasse», als eine der Wärterinnen sich dem Professor geheimniß-
voll näherte. „Es is

t

noch Einer da," sagte sie, „aber er mag
nicht eintreten," Schnell öffnete der Professor die Thür. Da stand
auf dem Vorsaal, in einen Winkel gedrückt, ein Mann in blauem
Mantel, das Gesichtmit einen«Tuche verhüllt. „Kaspar Platschte,"

schrie der Professor. Da, er war's , und während er dein Professor
zu Füßen siel uud weinte und jammerte und um Verzeihung bat,

äußerte er den flehentlichstenWunsch, zun: zweiten Male operirt zu
werden. „Ja, meine Herren," erklärte er, „erst hat mich die
Annemarie fortgelockt, daß ic

h

weglief, dann aber hat si
e

mich doch
nicht gemochtund jetztwill si

e

von einem Manu ohne Nase durchaus
nichts wissen."
Kaspar unterwarf sich der Operation mit klassischer, bewunde

rungswürdiger Resignation; in seiner Zerknirschung schien er gegen
Unbehagen und Schmerz gefeit zu sein. Es ging Alles wieder
prächtig und auf's Hoffnungsvollste. Der Professor hatte schon
das Modell zu der neuzubildeuden Nase entworfen; — es mußte
ein Prachtstückwerden. — Der Opcrirte lag wieder in einem Par-
terrezimmer, aber es war vorsichtiger Weise vergittert. Seit eini

gen Tagen hatte ein hübscher, junger Bursche, augeblich sein Bru
der, Erlaubuiß, ihn täglich zu besuche». Warum sollte mau beul
armen Dulder die schrecklichlangweilige Kur nicht durch eiuen klei
nen unschuldigen Zeitvertreib versüßen? — Der junge Gesellschaf
ter kam uud ging und kam und ging wieder, und es war immer
Alles in Ordnung; das Wartepersonal schöpfteleinen Argwohn.

Uud es war wiederum ein schönerMorgen, und wieder Hände
ringen und Jammern und Zetern im Klinikum. Kaspar war wie
der fort. Dießmal natürlich nicht durch das Fenster, sondern ganz
säuberlich und gemächlich zur Thür hinaus. Das Zimmer aber
war nicht leer. Statt des Operirtcn befand sich ein hübschesMäd

chen darin, eine Puppe, metamorphosirt aus der Raupe des an
geblichen Bruders. Es war die Annemarie übelbclenmundetcn
Angedenkens. Sic weinte und bat herzbrechend um Gnade und
um ihre Entlassung und legte ein rcumüthiges Geständnis; über die

verbrecherischenUmtriebe ab, mittelst deren si
e

ihren Kaspar freige

macht. Die Angst um das Leben des Geliebten hatte si
e

getrie
ben ; das Vertrauen, womit man si

e

behandelte, hatte si
e

crmuthigt.
Das liebcathmeudc Herz ihres Kaspar'Z hielt der feurigen Ueber-
redung nicht Stand, die von den fchönen Lippen der Geliebten
stoß. Die Bandagen waren leicht durchschnitten,— die Münner-
tleidung bald angelegt. Im abendliche» Duckt konnte Kaspar
unbeachtet entschlüpfen. Auch Annemarie hoffte in einem unbe

wachten Augenblicke ebenfalls entwischen zu können, aber es kam
kein solcher. Das Zimmer wurde verschlossen, das Mädchen war

eingesperrt und hatte die Nacht in bangem Harren zugebracht.
Was war mit der Gefangenen zu mache»? War die Angst nicht
Strafe genug für die fchönc Sünderin ? Sollte erst noch der Zorn
des Professors in feiner ganzen Wucht auf si

e

niederfallen? —

Bah — wir ließen si
e

laufe». Aber zuvor mußte si
e

einen feier
lichen Eid schwören, ihren Kaspar nicht ferner an der Nase (die er

ja gar nicht hatte) herumzuführen, sondern wirtlich und wahrhaftig
uud baldigst zu heirathen.
Und der Professor? — Er war außer sich und konnte sich lange

nicht zu Gute geben. Die nächstenOpfer seines gerechtenGrolls
waren trotz ihrer angesetztenNasen die beiden unseligen Krankcn-
wärterinnen : si

e
verschwanden aus dem Klinikum. — Aber endlich

vergeht doch Alles, selbst der Zorn ei»es Operateurs, dem sein
Objekt schmählichabhanden gekommen ist. Allgemach verblich nicht
bloß die Erinnerung an den,undankbaren Nasentandidaten, sondern
es erblaßte auch der Glanz der Rhinoplastik: ihre Epoche war vor

über; — uud schließlichstarb der gute Professor, ohne die große
Operation in seiner Klinik demonstrirt zu haben.
Ich war schon über fünfundzwanzig Jahre praktischerArzt und

dachte ebensowenig an die Rhinoplastik, als an Kaspar Platschtc's
Roman. Da trat eines Tages ein ländlich gekleideter, dicker, b

e

häbig aussehender Mann in mein Sprechzimmer, — ein Nasen
loser! „Kaspar Platschte!" — „Ter bin ich," sagte er, „und ic

h

komme zu Ihnen, Herr Doktor,
— und Sie möchten so gütig sein,

mir eine Nase ..." — „Wa — a — s?" rief ich, „hat Euch die
Annemarie doch nicht genommen?" — „O ja," erwiederte er und

ic
h

fah eine Thräne über seine Wange rinnen; „sie is
t

vor einen«

halben Jahre gestorben— und jetzt, lieber Herr Doktor, — möchte

ic
h

«vieder heirathen — und es mag mich wieder keine— ohne
Nase; also

"

^t'n amnikanischer WoWätigKeitsbal.

Von

Th. Griesinnt».

«Bild S. K21.)

Es gibt wohl kein Land in der Welt, in welchemmehr „gemein
nützige" Anstalten beständen, als in den Vereinigten Staaten von

Nordamerika — lein Land, in welchem mehr „zum Wohl der
Armen und Bedrängten" geschähe, als die Amerikaner thun, uud

diese sind daher auch bedeutend stolz auf die besagte Thatfachc.
Freilich der Staat hat dort in der neuen Welt viele Ausgaben
nicht, die «vir in der alten haben, und es is

t

ihm daher ein Leich
tes, Spitäler und ähnliche Anstalten in solch' großartigen« Maß
stabe herzustellen, daß Fremde »othwendig darüber staunen müssen.
Allein wenn die von den einzelnen Staaten erbaute» und bezahl
ten Wohlthätigkeitsanstalten die einzigen wären, die in Amerika be

stehen, fo würde manch' anderes Land noch tonturriren könne», uud

die Schweiz zum Beispiel stände dann sogar großartiger da. Es
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muß also in den Vereinigten Stallten noch andere gemeinnützige

Anstalten geben, als diejenigen sind, welche-der öffentliche Fiskus
herstellt, und gerade diese „andere" Torte von Wohlthätigkeitsiüsti-

tutcu is
t es, wodurch Nordamerika excellirt.

Ja gewiß, es ist staunenswerth , was die Privatwohlthätigkcit

in jenem Himmelsstriche leistet. Da sind in jeder größeren Stadt,

in jedem bevölkertenBezirke Anstalten zur Erziehung armer Waisen
und solchezu Besserung von verwahrlosten Nettelkindern; Anstal
ten zur Beschäftigung von entlassenen Sträflingen und solchezur
Aufnahme von ältere» und jüngeren weiblichen Ausgestoßcnen. Da
gibt's Asyle für Blinde, Stumme, Taube, und nicht minder

solchefür altersschwacheund sonstige gebrechlicheWeltbürger. Die

Bibelanstalten aber und die Anstalten für die innere und äußere
Mission, sowie endlich die Negcrerziehungsanstalten und was der»

gleichen mehr ist, blüheil ohnehin in zahlloser Menge. Kurz, der

Anstalten „zum Wohl der Armen und Bedrängten", welche der

Privatwohlthätigkcit ihr Dasein verdanken, gibt's in Nordamerika

eine wahre Legion, und die Summen, welche jährlich für solche
Zwecke zusammeuflicßen, grenzen fast an's Fabelhafte.
Worin hat nun aber dieses seinen Grund? Vielleicht darin,

daß der Nordamerika»« von Natur viel gutmüthiger gesinnt is
t,

als der Europäer, oder darin, daß ihn seine Gutmüthigkeit und

Moralität zum Wohlthun antreibt? Das Erste« is
t

tatsächlich un»

richtig, denn in einem Lande, wo das Geld die Hauptrolle spielt,

kann die Gutmüthigkeit offenbar nicht im Uebermaßc vorherrschen,

und was das Letztere anbelangt , so mag es hie und da , vielleicht
sogar manchmal vorkommen. Die wahre Ursache für die Wohl-
thütigteitsfreigebigkeit der Unionisten wird also wohl andcrsmo zu
suchen sei» und vielleicht dürfte si

e

vor Allem darin liegen, daß die

Beiträge, welche man für einen mohlthätigen Zweck gibt, reget»

mäßig veröffentlicht werden. Der reiche Amerikaner liebt's, feinen
Name» in den Zeitungen zu lesen; er liebt's, in der Welt den

Ruf zu genießen, daß er etn religiös lebender, durch Spenden an
die Armuth sich auszeichnenderMann sei. Ucberdem, er hat viel
leicht sein Geld nicht immer auf die allerrcchtlichsteArt erworben,
und es klebt möglicherweisemancheThräne von Unglücklichen daran,

warum soll er nicht ein Tausendstel der Mildthätigkeit opfern?

Der zweite Hauptgrund für -die große Wohlthätigteitsfreigebig-
kcit des Amerikaners dürfte darin zu fuchcn fein, daß i

n seinem
Vatcrlande stets die Damen die Schutzpatronschaft über die Wohl-
thätigtcitsanstalten übernehmen. Ja, eine Dame muß an der Spitze
stehe», wenn das Unternehmen gedeihen soll, und in der Regel wird

sogar das ganze Komitc, den Kassier etwa allein ausgenommen,
aus Damen zusammengesetzt. Ha, wie si

e

nun rennen, diese
K»mitcmitgliederinncn ! Wie si

e

alle ihre Vettern und Freunde,

ja sogar alle ihre weitläufigeren Bekannten in Kontribution setzen
und nicht ruhen, als bis man ihnen einen Beitrag gegeben hat!

Dafür versprechenund gewähren si
e

allerdings eine Gegenleistung.

„Wie?" fragt der Leser. „Eine Gegenleistung? Worin kann
denn diese bestehen?"— „Nun," antworte ich, „in Dreierlei, und
dieses Dreierlei heißt: Lotterie, Konzert, Ball."
Wohlthätigkcitslottcricn — einen Nazar mit 50,000 Loosen uub

500 Geminnnnmmern oder etwas Aehnlichcs kennen wir auch in

Deutschland, und selbst Armcntonzerte, das heißt Konzerte von Di
lettanten oder wirklichen Künstler» zu Unterstützung der Armuth
gegeben, kommen ebenfalls hie und da bei uns vor; aber Wohl-
thätigteitsbälle — nein, wahrhaftig, auf folch' einen Gedanken kann
man uur in Amerika verfallen ! Es is

t

übrigens gar nichts Ucbles,

solch' ein zur Instandsetzung irgend eines mohlthätigen Zweckesver

unstalteter Ball, und man darf durchaus nicht glauben, daß es touf-
hängerifch dabei zugehe, oder daß man es sonstan Etwas mangeln

lasse. Im Gcgentheil, das Damenkomite, welches den Ball ver
anstaltet, sucht regelmäßig den schönstenund größten Saal aus,

in New -'gort zum Beispiel den der Acadcmy o
f Music, der seine

«000 Personen bequem faßt, und in welchemalso 1500 Paare auf
einmal tanzen können. Eine ausgezeichneteMusik spielt ihre Weisen,
und die Bemirthung is

t von einem renommirten Rcstauranten über
nommenworden. Die Geladenen aber, Damen wie Herren und Herren
wie Damen, erscheinenin höchsterGalla, und es wird ein Luxus
entfaltet, wie er selbst in Paris und London nicht toller getrieben
werben lann. Doch wer is
t

geladen ? Niemand als gut« Freunde,

welche für sich und ihre Begleiterin je eine Karte mit fünf Dollars

lösen und die also nur allein das Recht zu erscheinen ihre zehn
Dollars lostet. Bei solchem horrenden Eintrittsgelde is

t es natür

lich leicht, einen großen Uebcrschuß zu erziele», und es hat daher
schon mancher Wohlthätigkeitsball 4000 Dollars Reinertrag abge

worfen.
— Wollen wir Deutsche dieseSitte «icht auch nachmachen?

A iisselsprung.

e .,. »>»« Hut .,. t2 >c-

dich« !»i>« bnch- n.ch und i>ach bin boch

ich mir mil l>»ch t«i> fuh d» l»!!5

nich- l» d»» !,! <i> ich ich l>«

durch r»n- len »l° hin blitz- n< rich-

zweis- »'l- '"" !<rn d« l» u»l> te»

N«I» W«I- wn« «»!h MMN! l°»l lux» lich-

5»i »»- «et« h»- li'ach- !»„g mir fori

Marlen.
Novelle von Wilhelm Jensen.

(Fortsetzung.)

„Trug, Trug," murmelte Marlen vor sichhin; „zwanzig Jahre
nun liegt's so vor mir, mann kommt es näher?" Es lag jetzt
wirtlich etwas Unheimliches darin, wie si
e

mit der dürren Hand
mechanischvor sich in die Luft griff und die Finger jedesmal sich
krampfhaft zusammenschlössen,als wollten si

e

Etwas halten, das

si
e

gefaßt zu haben glaubten. Endlich schienendie Gedanken ihr
aus der Ferne zurückgekommen, denn si

e

wiederholte schnell nach
einander: „Sein Neffe, sein Neffe!" Dann nahm si

e den Krück
stab, der neben ihr am Boden lag, und zeichnetewunderlich« F

i
guren in den gelbenHaidcsand, die si

e

mehr und mehr zu befriedigen

fchienen. Sie sprach unverständlicheWorte dabei, aber ihr Gesicht
gewann allmülig einen fast freudigen Ausdruck. Nun verwischte

si
e die Linien allmülig wieder mit dem Fuß und erhob sich. Die

Dämmerung brach herein; der Abendwmd strich über die Haide
und raschelte leise i» den Glocken der Erika. Sie warf noch einen

Blick auf die in blauem Dufte verschwimmende Ulmengruppe in,

Osten, dann ging si
e

vorwärts auf die Etrandtathe zu, die gerade
vor ihr wie ein Würfel vom Horizont abstach. Es wurde dunkler,

doch si
e

schritt sicherund unbeirrt den taum sichtbarenWeg entlang.

Bald bog si
e

rechts ab, bald links; dann trat si
e

auf einzelne
hervorragende Steine ; langjährige Gewohnheit hatte jedes Merkmal

genau ihr eingeprägt, daß die Fuße fast ohne die Augen den rich
tigen Pfad einschlugen. Moorschnepfen und Regenpfeifer liefen

behend um si
e

her, aber si
e

flogen nicht auf und wichen taum zur
Seite, wenn si

e

vörübertam.

Als si
e

die Hütte erreichte, war es völlige Dämmerung. Tic
kurze Luftströmung des Sonnenuntergangs hatte sich gelegt und es

war lommerabenblich mild und schön. Die Thür auf die See zu
stand geöffnet, wie bi« Alte hereintrat; si

e

legte ihre Körbe auf
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den schmalen Flur und rief: „Tjamar!" Aber si
e

bekam keine

Antwort? schnell ging si
e über die schwelle zurück, erstieg den

sanft anlaufenden Damm und blickte in die kleine Einbuchtung hin
unter. Es beruhigte sie, als si

e

sah, daß der Nachen verschwunden
war; zugleich traf von der Tee herüber ein fernes Plätschern ihr
Ohr. Es war schon zu dunkel, um weiter als etwa hundert Schritte
hinaus zu sehen, doch blieb si

e

unbekümmert stehen und horchte,
wie das Ruder langsam näher hcranglitt. Es hielt keinen regel
mäßigen Tattschlag mehr. Dagegen atkompagnirtc das Geplätschcr

in Pausen zu der halbunterdrückten, hellen Stimme, die gleichsam

auf dem Nucken der leichtgekräuscltenUferwellen in leisem Gesang
über den Sand heraufrollte.

Wogen und Winde
Müisen durchschauen.
Die sichdemblauen
Meere vertrauen,—
Wogen und Winde
Kommen geschwinde,
Tchmiegensich,wiegensich,
Lieblichund linde
Dem Meercstinde,

Die Alte lauschte träumerisch; nun glitt der Kahn mit leisem
Knirschen auf den Sand; einen Augenblick klapperten die Ruder
nud warfen einen schwachenSchein durch das Zwielicht, wie si

e

mit der Breitseite aus demWasser in die Luft tauchten; dann sprang
ein leichter Fuß gewandt auf das Ufer heraus. „Tjamar!" rief
die Alte abermals. Ter Ankömmling flog den Damm hinauf; er
war fast von kleiner Gestalt, in weiter Scemannstracht mit flattern
dem seidenenTuch um den Nacken. Doch war es bereits zu dunkel,
nnd ein breitkrämpiger Hut beschattetezu sehr das Gesicht, um die

Züge noch zu erkennen; nur das volle, helle Haar drängte sichdeut

lich unter ihm hervor und siel in Locken auf die Schultern herab.
„Du bist lange ausgeblieben, Mutter!" sagte dieselbe helle

Stimme, die das Lied gesungen; „ich war fast besorgt um Dich."
„Mußt Dich nicht ängstigen, mein Goldkind!" erwiedertc die

Alte zärtlich und strich sanft mit der Hand über die schönenLocken

ihres Kindes. „Ich habe Sorge genug um Dich, wenn Du des
Nachts so allein auf dem Waffer nmhcrschwärmst. Tu toller Lieb
ling — "

Aber die Arme des Angeredeten schlangen sich verstummend
nm ihren Hals. „Schmäle nicht, Alte!" lachten ausgelassen die
Lippe», wie si

e den welken Mund verschlossen; „Hab' ic
h Dir nicht

vorige Nacht bemiesen, daß ic
h

Dein kräftiger Sohn bin, der wohl
Maunesarbcit auszurichten vermag? Ist mein Ann nicht stark?
Hab' ic

h

nicht Muth für Zehn? Und was die Wellen betrifft, Tu
hast's mich ja gelehrt:

Schmiegensich,wiegen sich,
-'! Lieblichund linde
Dem Mccreikinde — "

summte übermüthig der Mund dazu. Dann hüpften die Füße be

hend vorauf, gegen die Thür der Etrandtathe.
Die Alte folgte langsam. Sie war wieder nachdenkendgewor

den und stand einige Minuten sinnend an der Schwelle. Endlich
hob si

e

entschlossenden Kopf.
„Komm', mein Kind," sagte si

e

ernst; „die Zeit is
t da, ic
h

muß Dir hellt Etwas mittheilen. Zünde Licht an, mir wollen in

die Heimat gehen."
Ein freudiger Ruf antwortete ihr, zugleich blitzte schnell ein

Licht am Herde auf und warf flüchtig seinen Schein auf die See

hinaus. Die Alte schloß die Hausthür und schobeinen Niegel von

Junen vor, dann folgte si
e

der zierlichen Gestalt des jungen Man
nes in den Winkel des Flurs, zog einen Schlüssel hervor und
üffucte eine schmale Seitcnthür dem Herd gegenüber. Einen Au
genblick strahlte und glitzerte es tausendfachdurch die Spalte zurück,
dann fchloh sich geräuschlos hinter ihnen die Wand und die Ttrand-

lathc lag ringsum in duutlc, lautlose Nacht versenkt.
»

Ter Mai war ziemlich spurlos über den alten Ulmen des
waldheim'fchen Gutes hingezogen. Nur hie und da brach aus den

kolbenförmig verdickten Enden der kleineren Acstc und Zweige ein
grüner Schimmer hervor, während die einzige unter si
e

gemischte
Linde auf dem Rase» vor'm Herrcnhause schon in vollem Blättcr-

schmuckprangte. Sie war heute eines Theils desselben beraubt,

der mit Blumen untermischt als Guirlande das Hauutuortal um

rahmte; auch die düstere Vordicle war in ähnlicher Weise verziert,
uud in der Kleidung der Gutsangehörigen wie der Mägde des

Haufes ließ sich ebenfalls ein Bestreben, sich s
o vortheilhaft als

möglich darzustellen, nicht verkennen.
Man feierte den Geburtstag des jungen Herrn von Waldheim,

der sich noch immer zun«Besuche auf dem Schlosseaufhielt. Ucbri-

gcus war die Feier, nachdem die ländlichen Aeglückwünschungen
vorüber waren, eine sehr stille, und der Netreffende selbst hatte
den größten Thcil des Tages einsam auf dem Felde, oder in der

Bibliothek seines Oheims verbracht, Tics« selbst war für einige
Tage abwesend, uud erst gegen Abend ein Brief von ihm einge

troffen. Der juuge Herr hatte ihn vom Vermalter auf dem Hof
erhalten nnd geöffnet, doch nachdem er kaum die ersten Zeilen
überflogen, fchnell wieder zusammengefaltet und war hastig zu s

e
i

nem Zimmer hinaufgestiegen, aus dem noch jetzt der Schein seines
Lichtes auf die Ulme» hinausfiel. Lauge hörte man ihn auf- und

niedergehen ; im Anfang schneller, dann wurde der Schritt ruhiger,
bis er endlich ganz verstummte, und der Verwalter seine Gestalt
im geöffneten Fenster gegen den erleuchtetenHintergrund abstechen

sah. So hatte er lange gestanden; die Magd war zuletzt hinauf
gestiegen nnd hatte ihm gemeldet, daß drunten das Abendessen
angerichtet sei; schweigsam hatte er sich umgeblickt nnd mit der

Hand gewinkt, aber er war nicht gekommen; die zehnteAbendstunde
war vorüber, und es stand »och immer unberührt.
Auf dem Tisch droben, in der Mitte des Zimmers, lag ge

öffnet der Brief, den er mehrmals durchgelesen zu haben schien,
denn er war stellenweisezerknittert und bei der Hast des Umschla
ges hie und da eingerissen. Nun trat er vom Fenster zurück und
nahm ihn nochmals znr Hand. Und wieder las er: .' ,<^

„Mein lieber Johannes!
„Zu Tcinem heutigen Geburtstag, an dem Tu »ach unseren

Landcsgesctzenmajorenn geworden, wünsche ic
h Tir mit väterlicher

Theilnllhme Glück. Tos Geschenkdagegen, mein Sohn, das ic
h

Dir, einem lange gegebenenVersprechen gemäß, zu demselben in

diesem Briefe feude, is
t
kein freudiges, nnd nur das Bewußtsein,

daß Tu zu Teincm Wohl doch einmal erfahren mnßt, was ic
h Dir

bisher verschwieg, treibt mich an, nicht mehr zu verzögern, was

allerdings einen Schatten auf den Tag werfen wird, de» ic
h Dir

gerne erspart hätte. Erwäge den Inhalt geuau, mein Sohn —

Tu bist selbst noch jung und von nicht erkaltetem Blut — so mag
es Tir vielleicht gelingen, mich nicht so schwer zu verurthcilcn. wie

ic
h es selbst jeden Tag mehr zu thun gezwungen bin.

„Ich will keine Umschweife machen, keine Beschönigungen ein»
stechten,nur kurze Thatsachen. Erfahre daher: ic

h
war schon ein

mal vermählt, ehe ic
h

Deine Mutter geheirathct — da liegt das
Unselige — ich war es, als ic

h

jenes that, und ic
h

bi»'s vielleicht
»och heute. Auf meinen Strcifzügc», die ic

h

als junger Mann
durch die spanischen Gebirge machte, gewahrte ic

h

eines Nachts,
im Walde verirrt, ein Licht; ic

h

drang durch das Dickicht zu ihm
hiu und fand, um eiu Herdfeucr gelagert, eine Zigcuncrbandc, die

mich wohlwollend aufnahm und mir ein Lager für die Nacht be
reitete. Unter ihnen war ein Mädchen, nicht jung mehr, nicht
außerordentlich schön, doch anmuthig, reizvoll in jedem Blick, in

jeder Bewegung. Ich erinnere mich, si
e

saß neben mir und sang

mich mit leise klagender 2timme in Schlummer. Ter Nachtwind
war kühl, und mich fröstelte; si

e

nahm den rothen Mantel von ihrer
Schulter und legte ihn über meine Brust. Die übrigen Weiber
und Mädchen lagen zerstreut umher und plauderten mit ihren Lieb

sten ; nur s
ie blieb einsam zusammengekauertmir zu Häupten sitzen

uud hielt das schwarzeHaar, den Kopf in die Hand gestützt.
„Unruhig wallte mein Blut in der wunderbaren Umgebung

nnd ließ mich nicht schlafen; doch stellte ic
h

mich so nnd blicktever

stohlen durch die Finger zu ihr auf. Der röthlichc Schein des

halberlöschcndcn Feuers flackerteüber ihr dunkles Gesicht; mir war
immer mehr, als fähc si

e

vornehmer, würdevoller aus als ihre
Genossen. Abenteuerliche Erinnerungen von geraubten Kindern
zogen mir durch den Sinn, wie ic

h

allmälig entschlummerte— ich
wußte nicht, war es Traum, war es Wirklichkeit, daß die scbwar-
zcn, funkelnden Augen sich zu mir niederbeugten, aber dumpf
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summte es mir vor'm Ohr, als ic
h

erwachte— und wieder hatte

ic
h

es geträumt, hatte» die brennenden Lippen es selbst gesagt, da

si
e

mich lichten: ,Tu bist mein und mein micht Tu werden?'
„Mögest Du nie jeneil tobenden Widerstreit der Tage, die auf

jene Nacht folgten, kennen lernen, mein Sohn. Oft hatte ich mich
aufgerafft uud wollte entfliehen; aber es lag etwas Dämonisches

in ihrem Auge, uud ein Blick zerriß unwiderstehlich meine Freiheit
und kettetemich fester an si

e
an. Ich zog durch unwegsame Ge

genden mit der Bande umher; bald spielte, saug, lebte si
e

nur

für mich. Ich bemerktees; ic
h

war jung, reich, übermüthig und

wähnte si
e

leicht besiegt; aber mit unsäglichemStolz wies si
e

stumm
meinen ersten Versuch, mich ihr zu nahen, zurück. So verging
Tag um Tag; wie im Fieber verlebte ic

h
die Stunden — zuletzt

war ic
h

meiner Sinne nicht mehr mächtig; ic
h

schwor ihr einen

heiligen Eid, mich mit ihr trauen zu lasse», weun si
e

mir folgen
wolle. Wir entflohen bei Nacht uud kamen in ein kleines, verein
samtes Städtchen. Ter Geistliche weigerte sich Anfangs, doch si

e

erwies sich im christlichenGlauben unterrichtet, uud das verschwen
derisch von mir ausgestreute Gold wirkte. Es geschah, uud mo
natelang dachte ich, von ihren Augcu umstrickt, nicht an die Zu
kunft, «icht an die Welt um uns, nur an sie.
„Toch der Tag des Erwachens kam. Ein Brief meines strengen

Vaters rief mich uuverzüglich i» die Heimat zurück, mich mit einer
Wahl, die er für mich getroffen, bekannt zu macheu uud daun
ohne Verzug mich zu vermähle». Widerstand gegen seinen Willen

war unmöglich ; er hätte mich uou Allem eutblößt , mich zum Bett
ler gemacht. Ihm de» Schritt uertraueusvoll mitzuthcile», den

ic
h

gcthau, wäre Wahnsinn gewesen — eben solcherWahnsinn,
wie es mir — soll ic

h

es gestehe»? jetzt schouzu erschciucubcgauu,

daß ic
h

ihu gethau. Die Leidenschaft war dahin — nicht bei ihr.
doch bei mir, und das ruhigere Gefühl bcgauu. Was ich' jetzt
begehrte, vermochte si

e

uicht zu bieten; die Flammen, die s
ie ent

zündete, wärmten nicht mehr. Ich fühlte mich elend; wohin ic
h

blickte, sah ic
h

ein freudloses, verlorenes Leben vor mir. Aber

schlimmer— ic
h war feig — gegen si
e

und gegen meinen Vater zu
gleich, und der augenblickliche»Gefahr zu entgehen, stürzte ic

h

mich
blindlings in die größere, die mich mein Leben hindurch verfolgt.

„Unsere Ehe war unlöslich; doch wenn auch, ic
h

wußte es, si
e

hätte uic eingewilligt. So entwich ic
h

ihr heimlich, nachdem ic
h alles

Geld, das ic
h

entbehre» tomite, ihr zurückgelassc«. Tazu schrieb
ich einen meinem Tcelenzustand entsprechenden, fast wahnsinnigen
Brief, in welchem ic

h

si
e

beschwor, sich in das Unabänderliche der

Trennung zu fügeu. Ich gab eine Adresse an, durch die s
ie jeder

zeit Mittel beziehe»solle, wcuu die ihrige» ausgegangen, uud ver
sprach wiederzukommen, sobald es mir möglich sei. Dann reiste

ic
h

ab. Ich durchflog Frankreich ; als ic
h die deutscheGreuze über

schritt, lag es hinter mir wie ein bunter Tranm, und in sorgloser
Ingendthorheit glaubte ich, was ic

h

zn thun im Begriff stand, ab

schütteln zu töuucu und neuem freudigem Leben entgegen zu gehen.

„Ich will kurz sein. Wenige Wochen darauf fah ic
h

Tciue
Mutter, Tu hast si

e

nicht gekannt, mein armer Junge; si
e

war

schön uud mild, wie der Nordcu es ist; Alles, was mein Herz,
meine Seele an jener vermißt, fand ic

h bei ihr. Das Glück
war kurz, das ic

h

durch Betrug erkauft, um Du bliebst mir;
kurze Monde nach ihr starb mein Vater. Nun war ic

h

frei,

doch das Vcrhaugniß wollte, daß eine Täuschung die andere er

zwang. Heimlich hatte ic
h

glühende, vorwurfsvolle Briefe aus
Spanien empfangen; si

e

rechneteauf meine Rückkehr, si
e meldete

nur, daß si
e Mutter zu sein glaube. Ich verdoppelte mciue Gcld-

scuduugeu, aber ihre leidenschaftlicheSprache war mir zuwider;
der wilde Tou staut, in greller Disharmonie zu dem sanften Glück,
das mir Deine Mnttcr gewährte. So crwicdcrte ic

h

kalt, abwei
send; da erhielt ic

h

kurze Wochen vor Deiner Geburt einen Brief,

daß si
e

mit ihrem Kinde abreisen und mir folgen werde bis au's
Ende der Welt; si

e

habe sich die kirchlichen Zeuguisse unserer
Trauung auKstcllcu lasse» und werde mich zwingen, si

e

aufzuneh
men. Meine Angst stieg, die ungeheuersteSchande schwebteüber
meinem, über Deiner innig geliebten Mutter und über Deinem

»och ungeborncn Haupte. I» meiuer Verzweiflung antwortete ich

ihr grausam, drohend; ic
h

crtlinte ihr, wenn si
e es wage, ihre»

Pla» auszuführen, werbe ic
h

si
e

als Betrügerin, als Abenteurerin

aus meinem Hause jage». Das arme Weib, das nur duutle Ah-
nuug vou der Unmncht dieser Drohuugc» habe» »lochte, wc»u s

ie

de» Beweis unserer rechtmäßigen Ehe führe» louute, schwieg uud

ließ erschrecktihre Absicht falle». Tciue Mutter starb; in meinem

grenzenlose» Kummer cmpfaud ic
h

doch, daß ci»c furchtbare Mög

lichkeit dadurch von mir abgewendet wordc» und schriebeinen zwei
te» milderen Brief. Ich erhielt nie eine Antwort.

„Toch Du lebtest uud erbtestalle Liebe der Tobten. Aber g
e

rade diese Liebe erheischte neue Täuschung. Die Ehe mit Deiner
Mntter war ungültig, wenn jene Erste jemals ihre» wah»si»»igc»

Vorsatz ausführte und die Anerkennung der frühcreu gleichzeitigen

Ehe bewirkte. Unsere Güter sind Majorat; ihr Kind war dem
nach in jenem Fall der unbestrittene Erbe. Bei Deiner Geburt

befand ic
h

mich noch unter dem beängstigenden Einfluß ihrer Dro

hung. Du warst fern im Osten auf einer Ncisc in uubetauuter Stadt

geboren; mein älterer, unvcrmähltcr Bruder, dem die Güter zu
falle» mußten, lebte noch, aber eine unheilbare ilrankhcit berechnete
schon seine Tage. Ich entdecktemich ihm, ic

h

beschwor ihn, ster
bend Dich als seinen Sohn anzuerkennen, das Erbe uuscrer Familie

zu sicher». Er that es »ach langem Zander», durch meine Ver
zweiflung gerührt. Tu wurdest als meiu Neffe iu einer Anstalt
Mitteldeutschlands erzogen nnd hieltestDich für solchen,bis ic

h Dir,
von väterlichem Drang getrieben, vor mehrere» Jahre» die That-
sacheals Geheimnis; entdeckte,daß Dn nici» eigener Sohn seiest.

„Meine Befürchtungen sind uicht ciugetreteu uud das Geheim
nis; is

t

in seinem Hauptgrund überflüssig gcwordeu. So oder so

bist Tu der uubcstrittenc Erbe des Majorats. Aber es lag mir
brückend auf der Seele, daß Du von Deinem Vater besserdachtest,
als er verdient, uud ic

h

habe mein Versprechen, das ic
h Dir bei

jener Erklärung gab, gelöst. Ncdaurc mich, mein Sohn, aber

verdamme mich nicht zu hart. Wohl liegt die Schuld in unS

selbst stets, aber die Umstände machen ihre Bekämpfung oft für
menschlicheKräfte fast «»möglich. Ich kehre »icht eher auf das

Gut zurück, dessen Besitz Du jetzt dem Namen nach annehme»
mußt, ehe ic

h

von Dir eine Antwort hierauf erhalte». Sprich
mir »uumwuuden Deine Gedanken darin aus, uud dann lasse

für immer mündlich nns schweigen über den unseligen Lebens

zwiespalt Deines durch diese Mckbeschwöruug schmerzlicherregten
Vaters." — — (Fortsetzungsolgt.)

Schach.
(RedigirtVonJe»» Dufielne.)

Von Heiin F>»rni«chin Nerlln.
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Freuden und Leiden beim Angeln.

Von O. «»stosly.

Nn linu, y«»'m!r ein,» rech!«laßensMseni,ei>>Walserbereit, »»mitmandie

va sch!»ll Ŵeilerdrein,^eh!>l>siê uKnri,

:M.<

^

sappernieni,̂ ieZchnnr>»l» !»ng.

v» müsse»̂»n«l»ss»!tUlli» dli» sein, schonden«chle»t)ni,eni!«de»üemil
»bgebiisen.
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?ei «jciftchet. (>!,5Ml)

Zie Söhne des ^lernrtljeilten.

Roman um W. Zmith.

(Koitjctznng,)

47. Wl Ktidm?)lgnrr.

Mädchcnhcrzcn finden sich leicht in Freundschaft zusammen.
Primrosc hatte tanm das Krankenzimmer verlassen, so nahm si

e

Lena in Beschlag. In beiden Gemüthcrn war so viel Gleicharti
ges, daß der Unterschied des Vermögens kaum in Betracht kam.

Lena hatte in Folge ihres Ncichthums und der Leichtigkeit, womit
alle ihre Wünsche befriedigt wurden, Bedürfnisse kennen gelernt
und Gewohnheiten angenommen, von welchen Primrose Nichts
wußte; aber beide Charaktere waren so beschaffen, daß si

e

auch
ohne äußerlichen Glanz auf alle besserenGcmüther den gleichen
Eindruck gemacht haben würden. Beide waren Kleinodien, die

auch ohne die werthvolle Fassung ihre Kostbarkeit behaupteten,
den» ihr innerer Werth war entscheidend. Um den Unterschied,
den der Ncichthum bedingte, zu bezeichnen, konnte man Lena einen
Brillant, Primrose eine seltene Perle nennen.
Für Lena war das Erscheinen der liebenswürdigen Gesellschaf

terin der Lady Becch ei» großer Trost; mit dieser tonnte si
e

Ge
danken austauschenund mit der Wärme, welche si

e vor den andern

Vcwolmern des Hauses wenigstens znm Theil verhehlen mußte,
über die Persönlichkeiten und Verhältnisse der Brüder Hazeldean
sprechen, ohne den Verdacht der Selbstsuchtoder sonstigesMißfallen
zu erregen. Daß Primrose dennoch sehr bald Lena's innerste Em

pfindungen crricth , lag in ihren Beziehungen zu Teymour Hazel
dean und in der Sympathie, die beide Mädchen einander näher
IUusu, N!«U, W, XI,

rückte; aber Priwrose war viel zu zartfühlend , um durch ein Wort
oder den leisestenGesichtszug zu vcrrathcn, daß si

e
Lena's Ge

heimnis, erkannt, habe. Erst spät trennten sich beide Freundinnen,
um zur Ruhe zu gehe». Am Morgen war Primrosc die erste
Person, von deren Lippe» die Tochter Linlcy's gute Botschaft von
Harry's Krankenlager empfing.

Primrofe lächeltedurch Thräncn ; Lena hätte bei diefcm Anblicke
laut jubeln mögen. Nasch zog si

e

die Freundin in ihr Zimmer.
Ihr Auge ruhte fragend auf Primrofe und diese verstand die
stnmme Sprache dieses Blickes. „Harry is

t

gerettet, Miß Linien!"
rief Piimrose. „Er erwachte an diesem Morgen, als, wir uns
tanm an feinem Bette zusammengefunden hatten, fo plötzlich, daß
wir nicht Zeit hatten, uns zurückzuziehen. Ecin Blick wendete sich
wie suchend oder erwartend im Kreise umher und strahlte vor
Freude, als er Bruder Am bemerkte. Tiefer Moment war un
beschreiblich. Es muß Harry zu Muthe gewesen sein, als habe er

in einem langen schwerenTraume die Meinung gehabt, sein Brü
der se

i

todt, und nun erwache er aus dem Traume; der helle,

freundliche Tag umfing ihn, und die Gegenwart des Betrauerten

überzeugte ihn, daß er ihn nur im Traume verloren gehabt. „O
mein lieber Bruder Am," flüsterte er mit schwacherStimme, „ich
habe Tag und Nacht an Dich gedacht und tonnte mich gar nicht

recht mit dem Glauben vertraut machen, daß ic
h

Tich nie wieder

sehen solle. Nun bist Tu wieder bei mir, uud es is
t

Alles gut . . .

Und dicß is
t

Primrose?" fuhr er fort, mir die Hand reichend.

„Wie Tn groß geworden nnd wie hübschTu bist, Cousine! Und

hier is
t

unsere gute treue Wärterin Kezia
— o wie glücklich bin

ich! Gott segne ench und Gott s
e
i

gepriesen!" — „Amen!" ver

setztedie Alte mit Thränen und küßte dem lächelnden Kranken die

abgezehrteHand.
— „Wo is

t

Miß Lena?" fragte Harry plötzlich;
aber seine Wärterin und Kezia baten ihn vereint, nicht mehr zu

88
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sprechen, damit die ungewohnte Anstrengung und Aufregung ihn
nicht auf's Neue einer Krisis aussehe.
Lena nahm ihre Freundin mit in das gemeinschaftlicheFrüh

stückszimmer, wo Mr. und Miß Priscill» Linien, sowie Hektar
sich befanden. Die Nachricht von der Besserung Harry's machte

auf die beiden Erstgenannten den erwarteten Eindruck. „Es is
t

mir weit mehr als ein Sohn wiedergegeben worden," sagte Mr.
Linien. Hektar befand sich in einer gemischtenStimmung; er war

maßlos leichtsinnig und vermöge des Rcichthums seines Vaters oft
Nbcrmüthig bis zur Rohheit, aber er hatte kein böses Herz. Aus
diesemGrunde war er nicht verdorben genug, um Harry den Tod

zu wünschen oder sich seines Elends zu freuen ; aber die Gewißheit,

daß er in Harry eine» machtigen Thcilhaber der Gunst Linlcy's
und Lena's habe, und daß Harry bei allen Personen des Hauses
beliebt mar, erfüllte ihn nichtsdestowenigermit Eifersucht und Neid.

Hcltor war daher unter Allen Derjenige, welcher bei der Nachricht
über Harry's Rettung am kühlsten blieb.

Gegen Mittag, als die Aerztc kamen, erklärten si
e

überein

stimmend die Lebensgefahr für beseitigt und verordneten kräftige
Pflege des Geschwächten. Von allen Seiten vernahm dieser nun
die aufrichtigsten Glückwünsche. Auch Heltor machte ihm einen

kurzen Besuch, und darüber schienHarry sich lebhaft zu freuen.
Es ward verabredet, daß Kczia, Sim und Primrosc fo lange in
Linlcy's Hause bleiben sollten, bis im Wesentlichen die Rekonvales

zenz Harry's vollendet sei; aus diesem Grunde ließ Sim, der für
feine Tchrcibfaulhcit eine unvergeßliche Lehre erhallen hatte, sofort
ein Schreiben an Lady Neech und ein anderes an Tabith» Crowc

abgehen.
Bald darauf langte ein Brief der Lady Neech an, worin si

e

über die plötzliche, nur allzu fühlbare Vereinsamung ihres Hauses
und von der Verstimmung ihres Sohnes sprach, der seinen Freund
und Gefährten Ecymour fast noch mehr vermisse, wie s

ie Primrosc,
deren Umgang ihr nachgerade unentbehrlich geworden se

i.

Sie
bat um baldige Rückkehr. Nach etwa vierzehn Tagen, als Harry

fähig war, zum ersten Male wieder auszugehen und einen kurzen
Besuch im Eomptoir zu machen, reisten Kezi», Primrose und Tim
nach Bristol zurück. Neide Freundinnen und die Brüder leisteten

sich das feste Versprechen, einander oft zu schreiben. Sim hielt
von jetzt an sein Wort. Er übertraf fogar Harry in Bezug auf
die Länge der Vriefe. Harry, als der am meisten und immer

ernst Beschäftigte, faßte sich kurz i
n feinen Mitthcilungcn ; Sin,

war mehr weitschweifig und poetifcher in feiner Ausdrucksweise.
Sim machte die Bemerkung, bah Harry's Mitteilungen mehr und

mehr eine gewisseTraurigkeit athmetcn; Primrose allein ahnte die

Ursache davon, hielt aber, trotz ihrer Vertraulichkeit zu Sim, ihre
Ansicht noch zurück.
Nach Harry's gänzlicher Wiederherstellung faßte auch wieder

ein gemessenerGeist in seinem Verkehr zur Familie seines Wohl«
thätcrs Platz. Das Geschäftlicheerhielt wieder den Vorrang, und
Neide, Harry und Lena, waren wieder zurückhaltend wie vorher,
wie bicß die gegenseitigeStellung bcdiugtc. Manchmal schien es,

als ob das Mädchen sichHarry mit größerer Wärme nähere, weil

si
e nun einen Schlüssel zu seinem Herzen hatte ; aber Harry wußte

j» nichts davon, daß ihre Empfindungen von der Ennncrnng an
das auf seiner Brust entdeckteTuch geleitet würden. Es kam so

oft zur Sprache, daß Lena die Verlobte Hcltor Hortwcll's sei, daß
Harry sich keiner Selbsttäuschung hingeben wollte. Heltor galt ihm
als der glücklichereGegner, und dich Bewußtsein machte ihn oft
traurig. Dann mißverstand ihn wieder Lena und zeigte sich ver
stimmt, kalt und förmlich.
Harry hatte noch nicht gar lange wieder seinen Platz in Mr.

Linlcy's Eomptoir eingenommen, als er mit seinem Rivalen in

der Liebe in eine höchstseltsame Berührung kam. Heltor's Extra
vaganzen waren, seitdem er, mehr aus Eitelkeit als aus Herzens-
bedürfniß, mit zwei vornehmen Verschwendern und Schwindlern,
Lord Vacant Stare und Sir Lackwitt Ogle, genauen Umgang hatte,
bis zu einer Höhe gestiegen, daß Mr. Linley fast daran verzwei
felte, in Heltor Hortwcl! einst einen braven, ordnungsliebenden
Schwiegersohn zu erhalten. ObschonLetzterer vor Erfüllung seines
fünfundzwanzigstcn Lebensjahres nicht Herr seines Vermögens wer
de» lonntc, machte er doch fortwährend Ausgaben, die weit über

feine Kräfte gingen. Er gcrirtc sich als einen Gentleman von
großen« unabhängigen Rcichthum, und tonnte bicß nicht anders
durchfühlen, als daß er grandiose Schulben machte. Anstatt aber

sich dann an seine Freunde zu wende», betrug er sich s
o
,

als könne
er diesen selbst aus allen möglichen Verlegenheiten helfen, und
wurde in Folge dessen auch sehr oft um Darlehen augcgangcn,
die er sich, «m seine wahre Lage zu verhehlen, selbst irgend
wie zu beschaffensuchte. Eine Zeitlang hatte Linley sich bewegen
lassen, bedeutendeSummen an seinen Schutzbefohlenen zu avan-
ciren. Dieß that er aber nun nicht mehr. Da faßte Heltor den

fchr zweideutigen Entschluß, sichan Harry zu wenden, der in Folge
des großen Vertrauens, welches sein Wohlthäter in ihn setzte,aller
dings, wenn er leichtfertig gewesenwäre, Geldsummen von Belang

hätte flüssig machen können. Er bat Harry, ihm eine größere
Geldsumme zu verschaffen, die er nach Erreichung der Großjährig-
keit doppelt an ihn wieder erstatten wolle. Wäre Harry eitel ge
wesen, fo würde der Vergleich zwischen den Beleidigungen, die

Heltor ihm früher zugefügt, und der Bitte, die er nun an ihn
richtete, eine große Versuchung für ihn gewesen sein. Er aber
war hart wie ein Felsen. Weder Hcktor's Schwüre, noch Klagen
und Thränen konnten ihn vermögen, nur einen Finger breit von
der Ehre abzuweichen.
Eines Tages kam Heltor abermals in das kleine Kabinet, in

welchemHarry arbeitete; er geberdetcsich wie ein Verzweifelnder.
„Verstehen Sie mich recht," sagte er, Harry's Hand ergreifend,

in einem melodramatischenTone; „es se
i

fern von mir, Sie per
sönlich in Gefahr oder Verlust bringen zu wollen. Ich weiß aber,

daß Sie Mr. Linlcy's rechteHand sind und daß Sie vermöge des
grenzenlosen Vertrauens, welches er in Sie setzt, ohne Schwierig
keit über bedeutendeSummen verfügen können. Sic tonnen mich
also, wenn Sie nur wollen, der grausamen Lage entreißen, in

der ic
h

mich befinde. Ich habe auf der einen Seite mein Wort
an Vacant Stare und Lackwitt Ogle gegeben, auf der andcrn bin

ic
h

genöthigt, bevor ic
h
Lena heirathc, ein andcrweites Verhältnis,

mit einer Dame aufzulösen, was sich nur mit Geld thun läßt."
— „Bevor Sie 3e— Miß Linley Heilathen?" stieß Harry müh»
sam hervor, „Nun, Mr. Hartwell, mcnu Sie derartige Bezieh»«»
gen unterhielten, so sollten Sie doch den Gedanken aufgeben, eine
der Edelsten ihres Geschlechtsgleichsam zun, Opfer zu machen, denn
an Glück is

t

dann doch nicht zu denken!"

Heltor vergaß plötzlich den Ton, de« er absichtlichangeschlagen
hatte, um Harry's Herz zu rühren, und lachte laut auf; aber
gleich darauf war er selbst darüber betroffen, daß er aus der
Rolle gefallen, und suchtediesenFehler auszugleichen. „Verzeihung,
mein lieber Freund," sagte er, „daß ic

h

in meiner Lage noch lachen
tonnte , aber für einen Mann von Welt is

t

in Ihren Ansichten wirt

lich so viel — primitive Simplizität, daß ic
h

selbst in den Tiefen
der Verzweiflung noch eine Spur vo» Humor fand, während mein
Herz blutet."

— „Bitte, machenSie weder Entschuldigungen noch
ÄnsstNchte, Mr. Harlwcll, Sie haben ja deren nicht nöthig! Ich
freue mich vielmehr, aus Ihrem Humor zu crteunen, baß Ihre
Verlegenheit durchaus nicht so groß ist, als Sie vielleicht selbst sich
glaube» mache». Sic tonnten nicht so herzlich über meine alt
modischeAbsurdität und Simplizität lachen, wenn Ihre Lage so

betrübend wäre, wie ic
h

mir vorher cinbildctc." — „Gewiß, Mr.
Harry, si

e

is
t cs! Ich schwöre es Ihnen! Und ic
h

lann Sie
versichern, Vir. Hazeldean, daß wenn für mich Nichts mehr zu
hoffen wäre, s

o würde Lena keine Woche mehr leben, denn ic
h

würde zum Pistol greifen und mir eine Kugel durch den Kopf

fchießen." Hier entstand eine Pause: Harry tonnte den letzten
Theil dieser Nemcrlung nicht zusammenreimen und blickte Hcltor
befremdet an. „Sie sehen, Mr. Hazeldean," fuhr Letzterer fort,
„ein Man» is

t

leicht in die äußersten Konfcqncnzen versetzt, ivcun
die Frauenzimmer s

o vicl Aufhebens machen. Nicht, daß ich's
für meinc Person für absolut nöthig hielte, das Verhält» iß

mit dcr kleinen Fanny zu vertuschen oder ganz aufzugeben; aber

ic
h bin gcgcn Lena's Hingebung doch zur Anerkennung und Scho

nung verpflichtet. Haben Sie nicht bemerkt, wie blaß und verstört
Lena in der letztenZeit gewesen! Das arme, tlcinc, verliebte
Ding! Als ic

h

ihr von meiner Vcrlegenhcit erzählte, offcrirtc si
e

mir alle ihre Diamanten zum Verkauf, damit ic
h

Geld erhielte."
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— „Das that sie?" ftagte Harry, kaum fähig, seinen Schmerz
zu verbergen.

— „Ganz gewiß, Mr. Harry. O,'sie is
t ein Mäd

chen von großer Ueberlegnng und Hingebung, und wen» ic
h

zu
einem verzweifelten Schritte getrieben würde, si

e überlebte mich
leine acht Tage. Also, wenn Tic Etwas für mich thäten, so thü-
ten Sie es noch viel mehr für Lena, die Sic ja, ic

h

weiß das,

hoch verehren." Harry bedecktesein Gesicht mit den Händen. Als

Heltor diese Bewegung sah, zuckte über sein Antlitz ein Blitz der

Freude. „Entschließen Sie sich rasch, besterFreund," fuhr er fort;

„zaudern Sie nicht! Was könnte es Ihnen verschlagen? Ich bin

ja doch ganz in den Händen meines künftigen Schwiegervaters,
der Ihnen unbedingt vertraut!"

— „Und ich," erwiederte Harry
fest, „ick) werde nie dieses Vertrauen täuschen!" — „Wohlan,
dann verantworten Sic die Folgen!" sagte Heltor pathetisch und
wollte hinausstürze».

— „Halt, noch einen Augenblick!" rief Harry
irritirt. „Ich würde lieber meine rechteHand verlieren, als den

Mann betrügen, der mich vom ersten Augenblicke an nicht mit
Geringschätzung oder Argwohn, sondern mit Achtung, Liebe und

Zutrauen behandelt hat. Aber es gibt dennoch einen Ausweg,
den Sic vielleicht, um den Frieden Miß Linlcy's nicht zu unter
graben, acceptiren. Ich habe seit sechs Jahren ein tonscqueutcs
Sparsystem durchgeführt, alle Geschenke, die Mr. Linley's unend
liche Güte mir gemacht, und den grüßten Theil meines Gehaltes,

sowie den Gewinn aus verschiedenenUnternehmungen, an denen

Mr. Linley mich bctheiligen ließ, sobald ic
h

si
e

vorgeschlagenhatte,

in dreiprozcntigen Konsuls angelegt. Mit diesen Ersparnissen hatte

ic
h

allerdings einen bcsondcrn Plan. Sic haben jedenfalls davon
gehört, daß Mr. Linley in Australien eine Geschäftslommanditc
anlegen und mich mit der Leitung cmployiren will ; für diesenFall
dachte ic

h an meinen Bruder, zu dessenSicherung meine Erspar»

nissc dienen sollten. Wenn Sie mir indeß durch einige Zeilen

Ihrer Hand versprechen wollen, nach Antritt Ihres Vermögens
dicß Geld an mich oder meinen Bruder zurückzuzahlen, bin ic

h

bereit, Ihnen morgen die Summe, die Sie bedürfen, auszuzah
len." — „O, wie gut Sie gegen mich sind, Mr. Hazeldean!"
vcrfetztc Hcltor mit crkünstcltcr Rührung. „Ich fühle mich b

e

schämt, denn ic
h

weiß wohl, daß mein Benehmen gegen Sie nicht
immer so gewesen ist, um mir Ihre Theilnahme zu erwerben.
Wie aber, Mr. Harry, werden die kleinen Summen, die Sie h

a

ben ersparen können, wohl ausreichen ...?" — „Sie wissen nicht,
wie Geld anwächst, wenn die Gewohnheiten des Besitzers darnach
eingerichtet werden. Welches is

t die geringste Summe, die hin
reicht, Ihre jetzigeVerlegenheit zu beseitigen?" — „Ich habe an
Nacant Stare und Lackwitt Ogle zweihundert Pfund zu liefern
versprochen. Zweitens kann ic

h

mich nicht von Fanny abwende»,

ohne ihr mindestens hundert Pfund zu zahlen, damit s
ie

sich an
einem nährenden Geschäft bctheiligen kann. Sie is

t

so ergeben
gegen mich und es wird ihr hart ankommen, auf mich zu verzich
ten; wenn si

e

aber hört, daß ic
h

hcirathe, wird si
e

sich in die

Nothwendigtcit zu fügen wissen. Ich halte mich indeß, außer jenen

hundert Pfund, verpflichtet, von jetzt ab Fanny jede Woche ein

Pfund auszuzahlen; doch das is
t

eine Sache für sich. Ferner
würde ic

h

mindestens dreihundert Pfund gebrauchen, um Ehren
schulden zu decken. Das würde also einen Gesammtbctrag von

sechshundert Pfund ausmachen. Indeß, ic
h

sehe Sie überrascht
und verlegen; Sic haben vielleicht höchstens an hundert Pfund
gedacht, die Sic mir geben könnten." — „Nein, das dachte ic

h

nicht! Ich dachte vielmehr an das Loos, das viele» Frauen der

höheren .Massen bevorsteht, wenn ihre Männer es machenwie Sie,
Mr. Heltor. Unter gewissen Bedingungen bin ic

h

bereit, Ihnen
sechshundertPfund z» zahlen. Ich brauche Sic nicht nochmals
daran zu erinnern, daß es meine Ersparnisse sind, die ic

h

Ihnen
überantworte, und daß, wenn dicß Geld verloren ginge, mein
Bruder vielleicht ein Bettler würde. Ich versprach meiner Mutter,
als si

e

auf dem Sterbebett lag, allezeit für meinen jünger«. Bru
der zu sorgen. Indeß, wenn in Bezug auf das Interesse Sim's
Alles in Ordnung gebracht ist, habe ic

h

lein Bedenken, Ihnen das
Geld zu überliefern."

— Hettor führte sein Taschentuch an dic
Augen. „O wie wenig habe ic
h

Sie doch gekannt, Mr. Hazel
dean!" rief er emphatisch. „Nie hätte ic
h

geglaubt, daß Sic mich

so lieb Hütten, mir so ergebe» wären, besterHarry!" — „Täu

schenSie sich nicht selbst, Mr. Hartwcll! Unter diesem Prätcrt
erhielten Sie von mir keinen.Falthing, am allerwenigsten zu Aus
gaben, die ic

h

verdamme. Ich liebe Sic weder, noch bin ic
h Ih

nen ergeben. Nur um Miß Linley's, um der Tochter meines
konstantenWohlthäters willen is

t

mir dicß möglich, und deßhalb
knüpfe ic

h

auch die weiteren Bedingungen an dic Auszahlung :

daß Sie cin «ganz ncucs Leben beginnen, für Mr. Linley, wenn

ic
h

nach Australien reise, an meiner Stelle eine ausdauernde Stütze
im Geschäft werden, daß Sie die Bekanntschaftmit jenem Mädchen,

welches Sic Fanny nennen, vorher völlig aufgeben und mir mit
Ihrem Ehrenwort versprechen, nie wieder freiwillig mit ihr ein
Wort zu wechseln oder eine Zeile an si

e

zu schreiben."
Hettor versprach rascher, als Harry gedacht, Erfüllung aller

gestellten Bedingungen; er that es, um nur Gelb zu erlangen,
und Harry that, sich selbst überwindend, Alles um Lcna's willen.

„Wenn si
e

doch einmal nicht für mich ist," dachteer, „so muß si
c

glücklich sein auch mit einem Andern, und ic
h

muh diesen Ander»

ihrer würdig zu machen suchen, s
o weit meine Kraft reicht." Der

verwöhnte uud sittlich torrumpirte Glückspilz lachte heimlich in sich
hinein, als Harry wirklich an» folgenden Morgen volle sechshundert
Pfnnd aufzählte und dafür fünf Zeilen von Hcktor's Hand ein

steckte. Hettor, der nie ernstlich daran gedacht, die auf Ehrenwort
eingegangenen Bedingung«!! wirtlich zu erfüllen, hatte über Nacht
eine List ersonnen, welche ganz auf Harry's harmlosen Charakter
berechnetwar. Er selbst schlug, um Harry den Ernst seiner Ab
sicht zu beweisen, mit Fanny zu brechen, seinem Helfer vor, dieser
möge persönlich das Mädchen, deren Name Fanny Frank sei, auf
suchen, um ihr Heltor's Entschluß zu verkündigen und ihre Nethei-
lignng an einem Modistinnengeschäft mit hundert Pfund zu ver
mitteln, sodann aber ihr selbst jede Woche ein Pfnnd Sterling zum
Lebensunterhalt auszuzableu, damit auf diese Weise Hettor jede
Gelegenheit, wieder mit Fanny in Berührung zu kommen, benom
men bleibe. Falls Harry, was sehr nahe lag, auf dieß Ersuchen
einging, wollte Hcltor dafür sorgen, daß Lena von seinen Besuche»
erfahre und zu der Ansicht komme, Harry's scheinbareSittenstrenge
und Frömmigkeit se

i

nur ein Deckmantel der Libertinage. Fanny
gegenüber ^wohnte seit Kurzem die Schwester der Zofe Leno/s.

Durch diese konnte, mit einiger Geschicklichkeit,sehr schnell in Mr.
Linley's Hause verbreitet werden, Harry besucheheimlich ein allein

wohnendes Mädchen. Daß die Spitze dieser vergifteten Wasfc der

List sich gegen ihn selbst wenden könne, daran dachte der Kurzsich
tige nicht.
Harry acceptirte arglos den Vorschlag Hettor's, dieser strich

volle fünfhundert Pfund ein uud giug triumphirend zu seinen Freun
den. Er verhöhnte im Stillen den „blöden Narren", der sich so
leicht habe bcthören lassen.

48. Hmn>'<Ibücki'd.

Seinem Versprechen gemäß begab sich Harry nach der ihm b
e

zeichnetenWohnung der Geliebten Hartwell's; Harry hatte g
e

glaubt, cin ebenso zweideutiges als pretiöses Frauenzimmer zu
finden, und traf eine junge Mutter mit einem Säuglinge, einfach
<und harmlos in ihren Lcbensansichtcn. Fanny Frank war als

sechzehnjährigesMädchen aus der Provinz nach London gekommen
und als Gehülst» jn cin Mobcgeschäft eingetreten. Von einigen
älteren und kokettenKolleginnen nach einem Nallsaale geführt, in

welchem das übcrmüthige Trio: Stare, Ogle und Hartwcll, für
seine schlechtenLeidenschaften Beute fuchte, hatte sich Hettor ihr
genähert, ihr unter falschen Vorspiegelungen Liebe eingeflößt «nd
cin intimes Verhältnis; mit ihr geschlossen, welches er über ein

Jahr fortsetzte. Er hatte ihr eine bequeme Zimmereinrichtung b
e

schafft und si
c

zu heirathen versprochen.
Fanny weinte bittere Thräncn, als si

c von Harry erfuhr, Hek
tar beule »icht daran, si

e

zu heirathen, stehevielmehr im Begriffe,

sichmit einer reichen und tugendhaften Dame zu vermählen. Tief

erschüttertverließ der Vcrniittlcr die Acrmstc und besuchte s
ic daun

regelmäßig jede Woche. Dicß geschahviermal, und jedesmal traf
er Fanny Frank in

,

Schmerz und Verzweiflung. Er rieth ihr, Trost

in der Religion zu suchenuud deßhalb zur Kirche zu gehen. Fanny

war bereit, dieß zu thun
— aber si

e meinte, es fehle ihr Jemand,

mit ihr zu gehen. Er versprach, si
c am folgenden Abend in dic
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Kirche zu begleiten. Dieß geschah; aber während er Fanny i»

dem hellstrahlenden Gotteshause zu eiuem Sitze geleitete, blickte

bereits von einer der Gallcriecn das bleicheAntlitz Leua's unbemerkt

auf ihn herab.
Es war Alles gekommen, wie Hettor beabsichtigt. Lena hatte

sich nun selbst überzeugt, daß das Gerücht von Harry's Besuchen
bei einem Mädchen von zweideutigem Rufe begründet sei. Seit

diesem Abend sah Harry das von Heltor verlassene Mädchen nicht

mehr. Drei Tage später sollte er seine große Neise nach Eidney
antrcten, um das Zweiggeschäft zu leiten, welches Linlcy dort er

öffnen wollte. Es waren zu diesem Zwecke noch so viele Vorbe
reitungen zu treffen, daß Harry's ganze Aufmerksamkeit auf ge

schäftlicheDinge gerichtet blieb. Dennoch entging ihm nicht, daß
in Mr. Linley's Benehmen gegen ihn eine ausfallende Veränderung
eingetreten war. Sein Wohlthäter sprach, an seine neue bevor

stehendePosition in einen»fernen Nelttheile anknllpfeud, in räthfcl-

hafter Weise von den Gefahren, ohne gehörige Vorsicht vertraute

Verhältnisse, namentlich mit Frauenzimmern, zu schließen, von der

genauen Verbindung, in welcher strenge Sitten mit der Garantie

sichererGeschäftsführung sich befänden, und gab Harry eine Menge

moralifcher Rathfchlüge, was er sonst nie für nüthig gefunden

hatte. Auch Miß Priscilla uud Lena zeigten ihm gegenüber ein

schwankendesBenehmen.
So kam der Tag, an welchemHarry mit dem Schnellzug nach

Liverpool abreisen sollte. Er nahm sein letztes Frühstück bei der

Familie Liuley. Zufällig blieb er ciue kurze Zeit mit Lena allein.

Das Mädchen, blaß wie der Tod, schien auf dem Punkte zu stehen,

ihm noch Etwas zu sagen. Doch fehlte ihr dazu der Muth. Lena

erhob sich vom Frühstückstischeund ging an ein Fenster. Harry's

Augen folgten jeder ihrer Bewegungen; er sah, wie si
e

zitterte
und in Thränen ausbrach. Mit abgewandtem Gesicht hielt si

e

ihm
die Hand hin und sagte bewegt: „Ö Harry, also gehen Sie wirk
lich fort? Ich bin so elend und so trostlos!"

— Harry ergriff die
dargebotene Hand. „Sie elend und trostlos, Miß Linlcy? Ich
glaubte, Sie feien glücklich!" Lena wendete sich um uud sah ihn

halb fragend, halb verweisend an. Dieser Blick raubte ihm das

ohnehin nur erzwungene innere Gleichgewicht. Doch war er nur

der Meinung, si
e

denke an Heltor und an das Loos, das ihrer
warte, als er sich vor ihr auf die Kniee warf und si

e bat, sich
durch leine grundlose Eifersucht ein Leben zu verbittern, für dessen
Glück er selbst freudig in den Tod zu gehen bereit fei. „Es is

t

nun lein Grund mehr zur Eifersucht und Unruhe," fügte er hinzu;

„Hettor Hartwcll wird eingedenk dessen sein, daß Ihnen ergeben

fem das höchsteGlück der Erde ist. WaS mich betrifft, so beseelt

mich nur der Wunsch, Sie glücklich zu wissen, thcuerstcMiß, und
Ihuen auch nur im Geringsten ergeben sein zu dürfe», das wird

stets mein Glück ausmache»."
Harry wollte noch mehr sagen, sein Herz war im Begriff, aus

zubrechen, aber in diesemAugenblicke hörte er Mr. Linley kommen
und zog sich rasch von Lena zurück. Eine halbe Stunde später,

nach einem bewegten Abschiede, bestieg Harry mit seinem Chef
eine» Wagen, »m nach dem Bahnhofe zu fahren. Sie hatten
noch wenige Minuten Zeit, che der Zug von Enstonsauare abging,
Beide schritten langsam auf der Plattform hin uud her. „Wenn
Du noch Etwas auf dem Herzen hast, Harry, fo schreibees mir
von Liverpool aus," sagte Linley in einem eigcnthümlich ermah
nenden, indeß herzlich milden Tone. „Ich verlange nicht, in Deine

Geheimnisse einzudringen, aber wenn Du dochdas Bedürfniß haben
solltest, Dich Jemand mitzutheile» , s

o weißt Du, daß Du keine»
treueren Freund hast, als mich, der bereit ist, Dir jede Sorge
vom Herzen zu nehmen, si

e

se
i

welcher Art si
e

wolle. Sage mir
Alles, Harry Hazeldcan, und wenn Du Dir etwa bewußt sein
solltest, irgendwie und irgendwo nicht ganz recht gehandelt zu h

a

ben, so wird es nie zn spät sein, dieß auszugleichen. Vergiß nicht,
Harry, daß Dein Geschick so freundlich als möglich zu gestalten,
einer der aufrichtigste» Wünsche meines Herzens ist." Harry hatte
noch nicht Zeit gefunden, die rNthsclhaftcn Worte seines Wohlthä-
ters genügend zu erfassen, da ward das Zeichen zur Abfahrt g
e

geben. Ein schriller Ton, ein letzter Händedruck, uud der Zug
brauste uo» dan»en. Ei» kalter Schmcrzensschaucr durchdrang
Harry's Körper — er konnte nicht mehr umkehren. Sein Weg

führte über's Meer, und er ließ, all' sein Glück, die geliebte Lena,

hinter sich zurück. Ter brave Jüngling hatte Mühe, seine Thrä
nen zu bannen. Es war jetzt duuller in seiner Seele als damals,
wo er Nachts bei der Villa Revel traurig durch die erleuchteten
Fenster blickte und Lena in all' ihrer kindlichen Glorie an der

Seite Hettor's glänzen sah.
Als er sich einigermaßen beruhigt, sann und scmn er darüber,

was Mr. Linley mit seineu letzten Worten gemeint haben tonne.
Es fuhr ihm wohl manche Vermuthung durch den Kopf ; sogar die
Möglichkeit kam ihm vor Augen, Linley habe erfahren, daß er

Hettor eine verhältnißmäßig bedeutendeSumme ausgeliefert, und

daß dieß Geld von ihm nicht auf ganz redliche Weise erworben
sei, oder daß er vorgezogen habe, statt seiner Ersparnisse fremde
Mittel an Hettor zu avanciren. Das Rechte aber erriet!»Harry
nicht, er kam nicht darauf, daß seine regelmäßigen Besuche bei

Fanny Frank, die er nach seiner Idee im Interesse Lena's g
e

macht, zu Ohre» Lcua's und ihres Vaters gekommenwaren, daß
Mr. Linley wie seine Schwester uud Tochter von einem ganz fal
schenStaudpunkte aus davon Kcnntniß erhalten, Harry habe hun
dert Pfund auf einmal und mehrere Wochen hintereinander, je ein

Pfund im Interesse Fannn's verausgabt. Hätte der braue, frci-
müthige, pflichttreue uud doch in gewissem Sinne nur allzu rück

sichtsvolle Jüngling gewußt, daß alle Glieder der Familie Liu
ley sich in der Erinnerung an ihn einer entsetzlichenBezeichnung:
der eines Heuchlers, nicht erwehren konnten, sein Herz würde ge

brochen sein.
Lena litt unendlich durch den Zwiespalt, den Harry's schein

bares Doppelspiel in ihr Herz geschleudert. Nenn immer die Er
innerung an den Geschiedenen ihr das Wort „Heuchler" an die

Lippen führte — si
e

scheuchtees von sich. Hatte Harry nicht Jahre
lang ihr blutbeflecktes Taschentuch als ein Kleinod aufbewahrt?

Hatte er nicht stets die treuesteHingebung gegen s
ie an den Tag

gelegt und noch im letzten Augenblick bcthcucrt? Und doch stand
die Wucht anderer Thatsachen diesen günstigen Zeichen gegenüber,
und wenn diese Thatsachen unumstößlich waren, so setztenHarry's

letzteWorte, die er tnieend zu Lcua gesprochenhatte, seinen Eha-
rattcr nur in ein um so schlechteresLicht. Der innere Widerstreit

machtedas sonst so heitere Mädchen elend, und als der Vater dieß
bemerkte, tonnte er sich einer gemissenVerbitterung nicht erwehren.

Ihm galt Harry nicht mehr als der durchaus aufrichtige, sitten
reine und dankbare Mensch, als welcher er ihn vor dem Ereignisse
mit Fanny getauut. Unter diesen Umständen hielt er die Entfer
nung feines Schützlings von englischemBoden für ein Glück; in
Wahrheit aber war si

e

für Harry ein Unglück, denn si
e

entzog ihm
die Möglichkeit, sich zu verthcidigcn. (Fortsetzungsolzt.)

Fliegende Äliitter.

Gin Gebächwißtunstlcr. Der Storch hat cm vortreffliche«Gcdächrnih,
er lernt bald die Handlmigc» und sogar dieWorte desMcxfche»verstehen.
Wie derHund temit er dieBewohnerde«Hanse? und zeigt demEine» Ab
neigung,demAndern Anhänglichkeit.1)r.Schmz, Nerfafscreinervielgelcsenen
Naturgeschichte,besaßvieleJahre lang zahmeStörcheund haue also vielfache
Gelegenheit,ihre merkwürdigeIntelligenz ;» beobachten,Ki bedurstcwenig
Mühe, si

e

zahmzu machen,wcun s
ie nur jung gelangenwurden; wenige

?age reichte»hin, s
ie an die fremdeUmgebungzn gewöhnen. Sobald der

Fütter« in den Garten trat oder sichzeigte, kamder Storch alibald mit
schnellenSchritten herbei, legte seinenKops zurück, fing »n zu Nafpern.
breitetedie Flügel aui und schlugmit demSchwanzei» Rad, lauter Hcichcn
der Freude und Freundlichkeit. Den ihm gegebene»Name» tannre er s

o

gut wie ein Hund; lies mau ihn, so eilte er schnellvon ferne herbei «der
lieh sichsogar,wen» er stiegenkonnte,hochau« derLuft hernieder.Hur Heil
der Maikäfer, welcheer sehrgcrnc sraß, begleiteteer seinenHerrn wie cur
Hund «on einemBaum zum audcr», um diehcrabgeschüitelteuKäfer zn er-
haschen,und fordertedurchseiucGebcrdcnihn gleichsamans, dic Bäume zn
schütteln.Negciuvürmer,Mäuse und Fischcjras! er sehrgerne. Nahm Je
mandeineSchausclzur Hand, s

o ciltc er sogleichherbeiund stelltesich»evcn
dc» Grabende»,als ob er wohl wüßte, daß auchihm bei dieserGelegenheit
etwa«zn Gute komme»würde. Man hattc zuweilen kleineFischegcfan.ien.
um sie ihm zn geben: so wie er nun sah, daß man eine Ängelrutbe zur
Hand »ahm, kamer i» größterEile herbe!»nd folgtedemFischendenallent
halben »ach. De» Hautchnudund dic Katze kanntecr sehrgut und lebte
mit ihnen wie mit den Hühnern im Frieden; kamenaber fremdeauf den
Hof, fo »erfolgteer fi

c mit großer Wuth.

Redaktion,Tr,«l »,>dVerlagve»Ee, Hallberg»i» Swttzart.
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Mathias Niif.
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August Feitlllliend.

Zu den gewerbcreichstenGegenden des ilantons öt. Gallen

wie der ganzen Schweiz gehört das Toggenburg, und zwar beson

ders seine drei untern Äezirte. itaum ein Trittheil der Acuolke-

ruug gehört »och dem ursprünglichen Tcunenthumc a». Die übri'

gen zwei Tritthcile haben sich thcilwcise oder ganz dem Baum-

wollcugcwerbe zugewendet. Unten nuu im toggcuburgcr Ländchen,

in dem Dörfchen Tchwarzeubach, wurde am 14. März 1792 Ma

thias Näf in einer kleinen Hütte geboren, «ein Vater war ein

armer Naumwollcnwebcr und sciuc Mutter eine fromme, brave

Frau, die ihre ötindcr zur Gottesfurcht, zur Arbeit und guter
Hausordnung anhielt, aber beider viel zu frühe denselben entrissen
wurde, als Mathias erst acht Jahre alt war. Tic Kinder lamen

V»<«l»I>elüünilde«i» Meiil». Ter H«!. 5l l:,,!«««!, (^. ü^»,)

Illustr. Welt. 66.XII,
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durch den Tod der guten Multer in große Noch, Schon mit dem

zehnten Nltersjahre mußte Mathias weben Knien und mit dem

elften Jahre verdiente er demVater bereits wöchentlicheinenGulden.

Dennoch kam lein Segen in's Haus, weil der Vater lüdcrlich war.

Bald blieb ihm nichts Anderes mehr übrig , als die Familie auf

zulösen, die Kinder bei Verwandten unterzubringen und sich selbst
als Knecht zu verdingen. Mathias tmn mit einem jüngeren Nru-

der zu einem verwandten Naner in Langcnau, unweit Oberutzwyl.

Hier arbeitete der fleißige Knabe im Sommer auf dem Laube, im

Winter im Webtcllcr. Von jedem fertig gewobenen Stücke erhielt
er vom Meister ein kleines Trinkgeld. In der Schule hatte er nur
dürftig schreiben und lesen gelernt. Rechnen lernte er nun aus

sich in schlaflosen nächtlichenStunden, während der langen Winter-

zeit. Die gefrorenen Fensterscheibendienten ihm dabei als Schiefer
tafel, ein Schwefelhölzchen als Griffel. Endlich rückte für Mathias
die Zeit der Konfirmation heran. Die Anschaffung der sogenann
ten Konfirmalionstleider , des schwarzen Schwalbenschwanzes, der

ditto Hosen, Weste und des Hutes machten ihm große Sorgen.
Aber er wußte sich entschlossenNach. Er anerbot sichnämlich, den
Meistcrleuten während der Unterrichtszeit das Kostgeld zu bezahlen,
und suchtesichdann in der Zwischenzeitdurch Stückewebenbei einem

Fabrikanten das benöthigte Geld für die Kleider aufzutreiben. Mit
der ihm angeborenen Ausdauer führte er seinen Plan wirtlich aus,
indem er Tag und Nacht darauf loswob und sich über die erfor

derliche Kleiderrechnnng noch weitere achtzehn Gulden ersparte.
Nun hatte er den Weg seines Lebens aufgefunden. In Kraft und
Zeit hatte er das Mittel entdeckt, welches die Vorsehuug ihm an
die Hand gegeben, um mit der Zeit reich zu werden. Näf erkannte

gar wohl, daß er durch fortgesetztes Lohnwebe» weiter kommen
würde als in seinem Dienstverhältnis; beim Meister in Langcnau.
Aber dennoch wollte er diesen nicht verlassen, sondern hielt nm den

Iahleslohn von fünfzig Gulden nochein ganzes Jahr bei ihm aus.
Im Jahr 1811 trat er sodann beim Vlattmacher in Oberutzwyl
als Weberknecht in Dienst und besorgte nebenbei auch dessenVieh-
Habe. Durch seinen rastlosen Fleiß erübrigte er sich hier nun schon
einen Wochcnlohn von acht Gulden und galt als der besteWeber
weit und breit. Das Wirthshaus besuchteMathias nur äußerst
selten. Häufiger sah man ihn an Sonntag-Nachmittagen auf dc.m
Kcgelplatze, nm bei der körperlichen Hebung des Kcgelns die beim
Weben mährend der ganzen Woche verhocktcnGlieder wieder ge
hörig zu strecken. Das Rauchen hatte er nie angefangen. Er
hielt dasselbe für eine broblose Kunst. Im Jahr 1814 ging in
Folge ausgebrochen« Unruhen ein Aufgebot ;n einem Winterfeld
zuge über den Berg hinüber nach dem Kanton Tcfsin. Mathias
mußte ebenfalls mit. Im Sommer darauf, nach der Rückkehr
Napoleon's von der Infel Elba, mußte die Wcslgrcnzc der Schweiz
in den welschen Bergen besetzt werden. Wiederum mußte Näf

ausziehen. Er that den Dienst mit Lust und Freude. Bald »ach
feiner Heimkehr verhcirathete er sich in feinem vierundzwanzigsten
Altersjahre mit Anna Walter, der Dienstmagd des angeschenen

Fabrikanten G. in der Nachbarschaft. Seine Frau war eine eben

so verständige, als arbeitsame und sittsame Person. Näf hatte
sich bereits elfhundcrt GuldüM erspart, und ihn leitete bei seinem
Lcbensschrittc der richtige Grundsatz, daß er mit einer armen, aber
braven und anstelligen Frau viel weiter kommen werde, als mit
einem reichen, aber viclbräuchigen „Schärpli", mit dem schon
mancher reicheMann in wenig Jahren zu armen Tage» gekom
men sei.
Schwere Sorgen erwarteten das junge Ehepaar schon in seinen

Flitterwochen. Das Jahr 1816 war bekanntlich ein Fchljahr ge
wesen. Darauf kam das nächsteJahr die sogenannte thcure Zeit.
Näf hatte fchon 1815 mit feinen beiden Brüdern Hans und Jakob
ein kleines Häuschen in Burg gekauft und dasselbe zu zwei Woh
nungen eingerichtet. Dazu kaufte er sich ein Stück Wiesland und
eine Kuh, die er i» Ermanglung eines Stalles im Hintcrgadeu
unterbrachte. Alle Abende, wenn die Nacht hereingebrochenwar,

mähte er sich so viel Gras, als er den Tag über für die Kuh
biauchte. Mit Weben verdiente er wöchentlich el

f

Gulden. Davon

mußte er jedesmal einen Krcuzthalcr an der Wiese abbezahlen.
Das übrige Gelb ging für Kinds- und Schlichtemehl, j> wie für
die übrigen Bedürfnisse der Haushaltung auf. Milch und Haber-

muß war die tägliche Nahrung. Um billigen Preis bekam er von
eineni reichenNachbar ein weiteres wohlgelcgencs Stück Wiesbodcn,
indem derselbe ihm freistellte, dasselbezu bezahlen, wann er eben
wieder Geld hätte. Dieses Ncsitzthum war für Näf nun in der

theuren Zeit von größtem Nutze». Während der Vater unermüd

lich darauf los wob , besorgte die Mutter die beiden Kinder und
spulte noch nebenbei ihrem Manne ganz allein den Eintrag. Auf
den Nath seiner alten Meisterin richtete sich Näf auf ganz breite
Gewebe ein. Er bekam dann auf Empfehlungen hin Garn und
größere Bestellungen, so daß er nun schonwöchentlichvierundzman-
zig Gulden verdienen konnte.

In solcher Weise machte er den erstenAnfang zu seiner Fabri
kation. Die Bestellungen drängten sich, und bereits konutc er ihnen
allen nicht mehr Genüge leisten. Das alte kleine Häuschen mar
für das neue Geschäft vicl zu enge geworden. Näf taufte sich
daher in Niedcrutzwnl ein kleines Hcimwcfcn und legte damit den
Grund zu einem Geschäfte, dessenWaaren-Etikcttcn nun nach allen
Weltgcgenden reisen. Ter redliche und unermüdliche Mann fand
bald beim Garnhändler unbedingten Kredit und konnte nun

sein Geschäft ganz nach Wunsch vergrößern. Ei» neuer Fabri-
kationszweig machte die Erstellung einer eigenen Färberei nothwcn-
dig, zu der Näf die Bausteine mit eigener Hand aus dem Bette
der nahc vorbeiflicßenden Glatt zusammen trug. Im Jahre 18ö?
vermehrte er seine Neubauten noch durch ein Wasserwerk. Das
Geschäft blühte vorzüglich. Da traf Näf im April 1833 ein
schwerer Schlag. In Folge ihrer neunten Entbindung wurde ihm
seine treffliche Gattin durch den Tod entrissen. Das cigcnthümliche
Verhältniß des Fabrikanten zu seinen Arbeitern und ihrer gegen
seitigen Verbindlichkeit bcwog Mathias Näf im Laufe der dreißiger
Jahre, mit der Fabrikation der Maare zugleich den Selbstvcrlauf
derselben zn verbinden. Die Kauflcutc in St. Gallen pflegten
nämlich dem Fabrikanten nur s

o lange Bestellungen aufzugeben,
als si

e

sichereAussicht hatten, die Waarcn schnell absetzenzu kön
nen. Sie bekümmerten sich dabei nichts darum, was während
dem Stillstände der Fabrikation aus den Haufen von Arbeitern
werden mochte, bis si

e wieder neue Waare bedurfte». Unab

hängig von der Mittclperson des Kaufmanns in St. Gallen den
unmittelbaren Warenabsatz i

n der Ferne zu suchen,war nun Näf's
Augenmerk, und feine Anstrengung wurde auch bald mit glücklichem

Erfolge gekrönt. Eine eingetretene Garnthcuerung brachte ihn
sodann weiter auf den Gedanken, eine ejgene Spinnerei zu errich
ten, wozu die vorbcifließcnde Glatt genügend Wasserkräfte bot.
Das große Zutrauen, das der strebsame Mann bereits genoß,
verschaffteihm ohne Schwierigkeiten die beträchtlichenGeldsummen,

welche das große Unternehmen erforderte. Der Spinnerei folgte

rasch die Erstellung eines Apprcturgcbaudcs und einer Iaquard»
Weberei. Bald kountc sein Glanzapparat sich mit den« ersten säch
sischen messen. Ein Kommissionär in der Türkei- gab daher Nüf
den wohlgemeinte» Nath, die Firma eines sächsischenHanfes anf

seine Prciszettel zu sehen und ihnen dadurch einen um s
o größeren

Markt zu verschaffe». Aber Näf wies dieses Ansinnen mit Ent

rüstung von der Hand. Er bemerktedabei: „Wenn meine Waare
wirklich so gut is

t

wie die sächsische, so wird si
e mit meiner Firma

auch ihre» Weg zu den Käufern i
n der Fremde finden." Und si
e

hat ihn auch gefunden. Näf ging das Selbstgefühl als Schioeizcr
und St. Gallcr in fernen Landen den eigene» Landcscrzeuguissen

Ruf und Anerkennung verschafft zu haben, über augenblicklichen

leichteren und größeren materiellen Gewinn. Neben den vielen

Arbeitern in seinen Fabriken beschäftigtenun Mathias Näf bereits

noch bei tausend Handwcbcr und verausgabte jährlich Ill'MO
Franken Wcbcrlöhne. Für seine Arbeiter war er stets väterlich
besorgt. Er errichtetedaher für dieselbenKranken-, Hülfs- und Er-
sparnißkassen, und begabte si

e

selbst aus seiner Tasche sehr reich

lich. Neben seinem Fabrikationsgcschäfte betrieb er ebenfalls mit

Vorliebe die Landwirthschaft. In ihr lag nach seiner Ansicht das
Grundelement ci»er gesunde» Voltswirthschaft , und darum ging

er denn auch i» der Verbindimg derselbe» mit Fabrikation seinen
Arbeitern mit guten, Beispiel voran. Den Gewinn der Fabri
kation verwendete er zur Erweiterung und Förderung der Land

wirthschaft. Schon hatte er über hundert Iuchartcn Gruudcigen-

thum. Dazu kaufte er »och im Jahr 1843 über zwanzig Iuchar
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tcn Wald- und Gcsträuchboden der Glatt entlang. Diesen ver
wandelte er sodann innerhalb Jahresfrist in fruchtbares Ackerland.
Mit Staunen sahen seine Nachbarn dem Treiben Näf's zu, und
daher kam das Sprüchwort in Umlauf: „Wo Mathias Näf wandelt,
da wächst der Klee ihm unter den Füßen." Wenn das seine zweite
Gattin, Susanne, hörte, die ihrem Manne noch fünf Kinder geboren
hatte, so pflegte si

e

zu lächeln und sprach dann schalkhaft ganz ge

heimnisvoll: „Ja, ihr guten Leute, mein Mann schauthalt auf den
Kalender und düngt hall immer den andern Tag widdcr (wieder)."
Mf's Mustcrwirthschaft, die zuerst in gewohnter Weise von den

Vaucr» mit Kovfschüttcln und allerlei Zweifeln angesehenwurde,
übte dennochnachgerade einen sehr mohlthätigcn Einfluß auf feine
Umgebung, der sich bald durch besserenAnbau der umliegenden
Gütergcwerbe luud gab. Als guter Bürger eines Freistaates nahm
Ms endlich auch an den öffentlichen Angelegenheiten der Heimat-
gcmcindc, wie des Kantons St. Gallen und der gcsammtcn schwei
zerischenEidgenossenschaftstets regen Antheil. Als Mitglied der
Schulpstcgc ließ er sich die Verbesserung der Schule sehr angelegen

sein ; ebenso als Mitglied des Gcmeindcraths die Gemeindcstraßcn,

für deren Verbesserung er sich bedeutendeOpfer nicht reuen ließ.
Das Voltszutrauen beehrte ihn auch mit der Würde eines Mit
gliedes des Großen Rathes. In dicfen Stellen kämpfte er stets
für einen zeitgemäßen, vernünftigen Fortschritt und für echteVolls-
aufllärung. Er hatte schwereZeiten zu durchleben. Zur Zeit der
Icsuitenwirrcn in der Schweiz standen im Großen Rathc des Kan
tons St. Gallen bekanntlich einmal während der zweijährigen
Amtspcriodc von 1845—1847 die beiden politischen Parteien, je

75 Liberale gegen 75 Konservative, gegenüber und hielten sichmit
der strengstenParteidisziplin gegenseitig die Wagschalc. Ihr tonn
ten selbst Schwerkranke sich nicht entziehen. Das war auch mit
Mathias Näf der Fall. Ungeachtet der Vorstellungen und Bitten
von Frau And Kindern ließ sich der schwertränte Vaterlandsfrcunb

in die denkwürdige Sitzung vom 13. August führen, die vom

Morgen früh bis Nachmittags drei Uhr dauerte und für die neuere
Entwickeln»«, der politischen Verhältnisse so entscheidendwar. Mit
der eisernen Beharrlichkeit, die Mathias Näf eigen war, hielt er

auf seinem Platze aus, ohne denselben ein einziges Mal zu ver
lasse». Tic Anstrengung hatte leider ihre traurigen Folgen. Am
zweite» Tage nach derselbenrührte ihn der Schlag und lähmte seine
ganze rechteSeite. Später stelltesichnochWassersuchtein, und kaum
54 Jahre alt starb der treffliche Mau» den 29. Ehristmonat.
Mathias Näf verband mit einem tlaren, natürliche» Verstände

eine große Bescheidenheit, die strengsteRechtlichkeitdes Eharatters,

Biederst»» und Wohlthätigtcit. Wo er seinen Mitmensche» helfen
tonnte, that er es mit Freuden. Für gemeinnützigeWerke ging
er stets durch reiche Beiträge mit gutem Beispiel vorn». In se

i

nem Hauswesen liebte er Einfachheit, jedoch mit dem Ausdrucke

ländlichsittlicher Wohlhabenheit. Das „Außen fix , innen nix" war
ihm in die Seele hinein zuwider. Auf dem Bühl, fciilem Licb-
lingsplätzchcn, einem kleinen Hügel mitten in seinen weitläufigen

Besitzungen, die er von hier aus übersehen tonnte, danlte er mit

Thränen tiefer Rührung oftmals der Vorsehung für den wunder
baren Weg, den si

e

ihm in feinem Lebcnsgange vom armen Webcr-

tncchte zum reichen Fabrikbesitzer u»d Nährvater von hundert u»d

hundert fleißigen Arbeitern geführt hatte. Seinen Verwandten

half er gerne mit Roth und That und schämte sich ihrer als an

gesehener Fabrikbesitzer niemals. Für die tüchtige Ausbildung

seiner zahlreiche» Kinder scheuteer leine Kosten, denn darin sah er
das besteKapital für ihr sicheres Fortkommen in alle» Wechsel
fällen des Lebens.

Zie Spiele des Kolkes.
Von

Flitdlich Lodtten.

<»ildS. K32.)

I. uns Sacklaufen.
Die milde Jahreszeit is
t

gekommen mit ihren Blättern und

Blüten, grünen Matte», Lerchen- »nd Nackitigallengcsang ; auch

mit der Lust an Spielen, welche freie Bewegung im Freien b
e

dingen. Zu allen Zeitaltern uud wohl bei allen Völkern gab es

öffentlicheSpiele irgend welcherArt, bei glücklichenwie bei leiden»
den Völkern. Tic glücklichenmachte» allgemeine Spiele zum Aus
drucke ihrer Stimmung, die unglücklichen fuchtcu in heiteren, Harm-
lofen Spiele» Trost und vorübergehende Ablenkung von ihreni
Schicksale.
In, Allgemeinen läßt sich sagen , daß in älterer Zeit die Spiele

des Volts eine tiefere, »lehr nationale Bedeutung hatten wie jetzt.
Das Diskuswerfen, Speerwerfen, Weitfahien der Griechen, die
Schwertertänze, Turnicrfpicle der alten Deutschen und Franken
hatten eine ernste Bedeutung im Hintergründe; si

e

bezwecktenzu
gleich Ausbildung oder Erprobung im Waffenführcn und in der
Gymnastik. Derartige Spiele waren zugleich Hebungen im Dienst
des Vaterlandes oder einer Kaste. Schlechtere Bedeutung hatten
die römischen Gladiatprcntämpfe im Cirkus. Man verwendetedazu
handwerksmäßige Fechter uud Kriegsgefangene, die sich zum Er
götzen der verweichlichten und geschmacksvcrderbtcn„Herren der
Welt" zerfleischenmußten.
Der Spiele von allgemeinerem Gebrauch findet man in älterer

Zeit noch die Menge, und ma»che davon haben sich in ursprüng

licher oder veränderter Weise bis zu diesem Tage erhalten, znnr
Beispiel das Fischerstcchen, Ringstechen und Ringwerfen, Wettlau
fen, Ringe» und Schwingen, Boxen, Ballspiel, Kcgelmerfcn, Rad
schlagen, Wettrudcrn, Pfahlwcrfen , „der Berg is

t

mein", Topf
schlage» oder Hahnschlagcn, Nlindetuhspiel, Erntetänze, Rosenfeste
und dergleichenmehr. Manchmal ta»n man über die Tendenz der
Spiele in Zweifel fein, häufig is

t die ursprüngliche Bedeutung ver
loren gegangen, uud die Spiele entbehren damit für die Ictztlebcn-
dcn des inneren Gehalts, der ihnen um so weniger wiederzugeben
ist, als er in den Sitten und Gebräuchen abgestorbener Zeiten
wurzelte. Nur die Gelegenheiten, bei welchen noch jetzt häufig
gewisseSpiele zur Erscheinung kommen, zum Beispiel bei Vogel

schießen und Schützenfesten, Messen und Märkte», Wallfahrte»,

ländlichen Hochzeiten, Ernte- und Kirchweihfestcn , Ablaßfcste»,
Nrunncnjubiläcn, Schulfcsten, Stiftungsfesten heiterer und popu
lärer Art :c. geben manchmal ncch Fingerzeige über Entstehung
und ursprüngliche Vcdeutnng der Voltsspiele.
Wo aber die Genesis eines Spieles fehlt oder unklar, da is

t

es schwer, zu rathcn n»d zu cutziffcr». Oft zerbrichtman sichauch
nur umsonst den Kopf; wie Spiele ganz zufällig entstehenund sich
fortpflanzen, kann man »och alle Tage bemerken. Irgend ei»

erfinderischer Kopf, dem die Aufgabe zufällt, das unterhaltende
Element in einer Gesellschaft anzufrifchen, diftelt ein Spiel aus,

u»d es erhält sich, sobald es irgendwie wirtsam ist, Hand und

Ivüß hat. Namentlich tan» ma» bei Kinder» dieß erfinderische
Talent häufig wahrnehmen. Da tauchen plötzlich neue, oft recht
allerliebste Spiele auf mit improvisirtcn Sprüchen der Voltspocsie,
und wo derartige neue Spiele oder Variationen alter einmal Wur

ze
l

schlagen, da werde» si
e vor denselben Kindcrtreiscn mit einer

wahren Zähigkeit pouisirt und pflanzen sich fort. Dnhcnde solcher
Spiele könnte ic

h

mittheilcn, wenn si
e

ohne die Unmittelbarkeit

des darstellenden Eindrucks ansprächen.

Unser Volt is
t

reich au Spiele),, aber es hat vielleicht lein

einziges mehr, welches tiefere nationale Bcdeutung bcaufpruchcn

tonnte. Kaum sind hie und da tümmcrlichc Reste alter Spiele

von bedeutsamemGehalt übrig. Tic meisten Spiele beschränken
sich auf gewisseLandfchafte» und Provinzen uud siud leider an sich

sehr inhaltlecr. Oft is
t es die Jugend allein, welche si
e

am Lebe»

erhält. Allerdings hat unser Volt im großen Ganzen für alle

nationalen Spiele älterer Zeit, Schwertertänze, Schießen, Ringe»,

Fechten, Stoße» ,c. durch ein einziges großartiges Spiel Ersatz
gefunden, wir meinen das Turnen. So wie das Turnen jetzt b

e

trieben wird, vereinigt es eine Menge von Richtungen in sich,

welche Voltsspiclc der excellcntcstenArt in Ernst und Scherz neh
men könne».
Und dennochbleibt daneben das Bedürfuiß für Spiele andcrcr,

namentlich komischunterhaltender Art bestehen. Wir wolle» einige
davon an unsere» Blicke» uorübcrführcn. Zunächst das Sacklaufeu
oder richtiger Sackhüpfen. Wann dicfcs Voltsfpiel entstanden,haben

wir nicht ergründe» könne» ; es is
t

sehr alt, In dcr zcitzcrLhronit
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fanden wir beim Iah« 1463 gelegentlichder Schilderung des Ein
zugs des neuen Landesherr» de» Passus: „u»b is

t dabei vun der

wohllöblichen Gild der Vogelschießerbencbstandern Festlichkeitenein

Sackhupfen veranstaltet worden". Auch im Rheinische» Antiqua-

rius fiudet sich dieß Spiel im fünfzehnte» Inhrhnndert erwähnt.
Später kam es ünßersthäufig in de» verschiedenste»Thcilen Teutsch
lands bei populären Festlichkeitenvor, ward aber in neuerer Zeit
immer seltener vo» Erwachsene» grubt u»d erhielt sich wesentlich
bei Kinderfesten neben Hahnschlagcu, Volzenschicßen ?c.

Das Sacklaufen is
t ein äußerst komischesSpiel uud sollte bei

keiner Volksbelustigung fehlen. Die Manier desselben is
t

folgende.

Jeder Teilnehmende wird mit den Füßen und dem Leibe (mit

Einschluß der Aruic) in einen Sack gesteckt, der am besten über

den Schultern fest zugebunden wird. Der Sack muß so befestig!
sein, daß der Eingesperrte aufrechtstehenkann, denn eine gekrümmte
Stellung beeinträchtigt feine Bewegung. Je weiter und länger der
Sack, destowirksamer und komischer is

t

das Spiel, denn der Sack-
laufei wird dadurch verleitet, die Füße von einander zu setzen, zu
schreitenstatt zu hüpfe», was ihn weit eher der Gefahr des Fallcns

ausseht. Ein zu stark angespannter Sack unterstützt ihn im Hüpfen,
ein lockerer, schlappigcr verweist ihn lediglich auf die Elastik seiner

Gliedmaßen und auf Geschicklichkeit,die ja auch hier nebe» der

Ausdauer entscheidendsein muß.

Ist die Laufbahn schmal, so werden die Thcilnchmer aneinander

?ic üfille de?VclleSi I. To§ Elllllnuft». Vc» 5
,

?öfft«.

stoßen u»d in Schwankungen gcrathcn. Jeder Purzelnde wird mit

Gelächter abgefunden. Wer zuerst au's Ziel kommt, erhält einen

Preis. Wir haben sehr charattcrischerWeise dieß Spiel ans dcut-
fchen Kauffartcischiffcn gefunden, wo bei Windstille oder sonst
müßiger Zeit die Mannschaft sichznm großen Ergötze» der Zuschauer
belustigte. Es liefe» dabei Wette» um die Grogratione» mitnntcr,
und da der Gewinnende feinen Preis fofort vertilgte, fo gcricth er

dadurch in die Schwankungen, welche das Fahrzeug bei bewegter
Tee zu machen pflegte, und Nichts sah komischer aus, als solch'
ein mannhaft balancirendcr, ächzender,vorwärtsstrcbender Matrose,
der, wenn er das kaum dreißig Schritte entfernte Ziel docherreichte,
mit demselbenEntzücken sei» „Hnrral," rief, als stoße er, noch

monaiclanger Seereise, zuerst den erquickendenRuf „Land ahoi!"
aus. Ter ernste Kapitän, welcher primo Io,c> zuschaute, bildete
dabei das Gegcnbild des humoristischen Elements. Tiesc Sitte,

allgemein nachgeahmt, würde den Schiffslcntcn, die oft Wochen
uud Monate lang keinen grünen Halm, leine belustigende Szene
zn Gesicht bekomme», manche langweilige Stunde verlürzen. Aber

auch zn Lande wird das Spiel in heiterer Gesellschaft immer seine

komischeWirkung belmupte». Man könnte freilich, mit Beziehung
auf mancherlei öffentlicheZustände in unserem lieben Vaterlandc,

in figürlicher Redeweise sntnrisch sagen: wir Teutsche» hüpfen alle

miteinander im Sacke »ach einem ersehnten Ziele,
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Se<!i mi 5» allein

Z»f« grünee,r,>«,

Willen !l»e>llö»:It>»

Mir in de»Sil,»»-,,«,

No >^!«2i meinHeuneliin
An, und nn>geh»!

Dc, »ied/ni meinhee>r,>u>iii,eSi^>!^

Vci me'nAndre «lehn,

Sir wirkt ihn mit !l»5r!rin,

Grellenmichlb»!,

Weint «ie wür e,nn!,>l>ein,

M>«td»t Keinm>!,

«In!»bei me'nAndre litenn«eh»,

H«h, d^,»lhnt ioeh!
,<>tt!»Kl!t di «->»»,>,erü,n>«igtiSchi»!,

?i lie!/» i nimmcmed!

iirt, !muli mir Oinlr» »»!>

Ariderund Dinier,

ilnd «chrribme,m !ilr!<n»«!grSc!,i>t)

>tin'Hbüchiltublirk.

,,üe!n»tuillzt den»«ck»irille tueg/

A>«< j:
> n» Tri!,"

«
1

b'but d
i <!',»!t,h:r!r,»«igtr -ichnti!

Meine Weg zind nie,!.

l<r!!!en i m! niedernnl'«

Äe» >mdn«s« Stroh,

-Iti lnlleit ,»e! Pözelein

Mir in Km Sih«»l»,

«Ind dir« ckei Uöeelcin

Sind r»»cnroth:

Ie<! lueiL« i »et, lebtmri

Oder i«! er t»dt.

Vas Kloster Mercedes in M«iKo,

Von

Arthur Langenbtck.

(Vüd 2, 52».)

Mexiko is
t

reich an Kirchen uud Klöster», die zum Thcil sehr
geschinackuollgebaut und sehr splendid ausgestattet sind. Am We

nigsten auffällig is
t das Mercedestlostcr; es is
t

zwar ein Vau von

außerordentlichem Umfang, aber er läßt den Beschauer talt uud

gleichgültig; weder ztirchc nochKloster vermögen in ihrem Ae'nßern
ciue Aufmcrtfamteit besonders auf sich zu ziehen. Treten wir
aber in das Innere des Klosters, so bietet sich uns hier ein

wahrhaft überraschenderAnblick dar: s
o tahl uud »lichter» sich die

Bauart im Acußern darstellt, so reich u»b stilvoll tritt u»s
innen eine Architektur cutgegcn, die vielleicht das Ncwunderus-

werthcstcist, was Mexiko i» dieser Art aufzuweisen hat. Wir reden
vom Kreuzgang des genannte» Klosters, der de» große» Hof um

zieht. Ueber Raulen vo» blendendem Weiß wölbe» sich »tüchtige
Böge» vo» gefälligem Schmuckund bilden weiteGallcriccn, die einen
mit Quadersteinen gepflastertenHof einschließen. Tiefe leicht sich
emporschwingendenSäulcu, die bunt verzierten, fein ausgezackten
Bogen erinnern an die Pracht der Alhambra., Ein Brunne» in

der Mitte des Hofes sticht durch seine Schmuctlosiglcit nicht beson
ders vorthcilhaft gcge» die kunstvoll aufgeführten Säulcuhallc» ab.

In der Mitte einer ziemlich bevölkerte» Vorstadt gelegen, bildet
das Kloster, vermöge der Stille, welche i» dcmselbe» beobachtet
wird, eine» eigentlnnnlichen Kontrast mit dem Lärm und Tumult
der Straßen. Vo» Zeit zu Zeit erscheint in dein .^reuzgange ciu
Aguador, um seine Krüge am Brmmc» mit Wasser zu fülle»,

oder erblickt ma» auf de» Gallerice» ci»c» Mönch in seinem weißen

Ordcnsgewaude, der aber bald wieder i» den duutlcn Räumen

des Klosters verschwindet— sonst belebt nichts diese Einsamkeit,
die nur an Tod uud Ewigkeit erinnern soll. Tie Wände der Gal-
lcrie sind mit zahlreiche» Bilder» geschmückt,die religiöse Gegen

stände zu ihrem I »halte habe», oder die Märtyrer, die Heilige»
des Ordens die denselben berühmt gemacht haben, in natürlicher

Größe darstellen. Es is
t im Ganzen fast eine abschreckendeMa

lerei, die wir hier erblicken: Marter- und Folterwerkzeuge, rohe

Hcuterstnechtc und in ihrem Schmerze sich windcubc Gestalten, die

für ihre Religion Blut und Leben lasse»
—
Szenen voll Blut

»nd Fcuerflammen, verzerrte Physiognomiccn aller Art. Schcns-

wcrth in dem Mercedestlostcr is
t

»och dic hübsche Bibliothek, i»

welcher der Freund der Literatur manchenwerthvollcu Schatz siudct ;

ferner das Chor der Kirche mit seine» hnndcrt aus Eisenhol; ge

schnitztenChorstühlen. Sie verdiene» zum Schönste» gezählt zu
werde», was dic K»»st der Holzschnitzerei je hervorgebracht hat.

Marlen.
Novelle v<»,Wilhelm Jensen.

(Fonjchmig.)

Der Jüngling stand noch »nd hielt de» Brief »»entschlösse,!in
der Hand. Es trieb ihn Etwas, ihn gleich zu beantworten; doch
er fühlte, daß fein Kopf heiß fe

i

uud dic ruhigc Erwägung ihm
mangle. Dabei ward es ihm eng in den alten dunklen Gemächern,

dic Wände drückten ihn; hastig griff er nach seinem Hut und eilte

i» den Part himmter.
Dort war Alles still, auch das Treiben des Hofes hatte sich

gelegt. Ter Vollmond versilberte die Baumstämme; doch wie er

unter den Ulmen a»'s Ufer hinabschritt, lag es mit tiefem Schatten
um ihu her. Es war ihm, als läge es so auf seiner Seele; das
Leben hatte sich plötzlich nm ihn verdunkelt, und es schien ihm,

als ntüssc es nu» s
o bleibe» uud töuue sich»immer wieder erhelle». -

Da»» wie mit einem Zanberschlagewiche» dic altcn Stamme zurück
»nd er stand fast bctroffe» vo» dem Glänze, der sichvor ihm aus

breitete. Zu sciucu Füßen lag das Mcer, uuobschbar wie ciue

Erztafel, darauf blitzten die vollen Mondstrahlcn uud flössen leise

zitternd durchciuandcr. Man sah mir dara», daß dic Scc sich
regte, so»st bewegte» dic laüggcstrcckte»Wellenlinie» sichdein Auge

»»merklich cm's Gestade hin. Und wie er fo stand, fühlte er die

Schatten wieder hinter sich versinken, sein Blick schweifte freudig

über dic tiefe, heitere Ruhe hin. Endlich wendete er sich und

schantc zurück. Finster lag der Ulmcnparl seitwärts; es graute

ihm bei dein Gedanke»; aus dem schöne»Lichte i
» ih» zurück;»-

kehre», und er schritt langsam weiter am Ufcr hinauf. Hier war

cr nie gewesen; allmälig begann zu sciucr Linken die einsame

Haide sich auszudebucu, da»» hob die Küste sich mehr empor uud

fiel schroff gegen dic Scc ab. Die heiße Luft des Tages hatte sich
kaum abgekühlt; nur milder geworden hatte si

e

ihre Schwüle
verloren und alhmcte sich leicht. So ward auch ihm immer leich
ter zu Muthc; das neue, lastende Bewußtsein, das noch eben b

e

wältigend auf dem jimgc» Gemüth geruht, wich mit jede!» Schritte

mehr, und es überkam ih» mit träumerifch flatternden Gedanken.

Zu lebendig noch war der Eindruck des neu Vernommenen, als

daß cr Anderes hätte dcnkc» könncn, abcr nnr dic liebliche» Bi!

der desselbentraten jetzt vor ihn hin. Nu» stand er ziemlich hoch
oben a» einer wmldersam gcsormten Vncht, die ans alle» Seite»

steil himmterfiel. Nnr die eine, anf dcr cr sich befand, lag im

Schatten; in desto hellerem Kontraste glänzte die gelbe Wand von

drüben uud das Wasser, das sich spiegclklai bis an ihren Fuß
hiuanzog. Einsam war cs nnd todtenstill — das »ächtlicbe Z

i

gcu»crlagcr stieg vor sci»c» Auge» auf — cr hatte sich auf das

Haidckraut gestreckt»»d die Wimpern geschlossen. Nun sich cr s
ie

»eben sich sitzen, das Hanpt in dic Hand gestützt,mit dem rothen,

phantastischenMaiitel um dc» Nackcn. Dann sang es mit klagen

der Stimme; dic Wortc waren ibm unverständlich, aber dcr 5ou

war wlindcrsüß uud wiegte ihu zur Ruh'
—
leise
—
lieblich
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Nein — was, war's ! Das war kein Phantasiebild mehr. Das
hörte er deutlich: es kam von unten herauf, verhallend, wie von
einem Lufthauch herübergeweht:

Kühle, im Herzen
Kühle da« Blut,
Weithin auswellende
SchwellendeFlut —
Kennst Dn die Schmerzen?
Fühlst Du die Gl»!?

Es war eine tiefe, leidcnfchaftliche Fraueustimme , die es sang.
Der Jüngling horchte reguugslos, nur seine Augen suchteneifrig
in der Richtung, aus welcher der Gefang zu kommen schien. Doch

Nichts bewegte sich ringsumher' langsam nur verhallten die Töne
den Mcercsstrand entlang. Nun begannen si

e wiederum, aber der

.«lang mar völlig umgewandelt; fast wie helle Glocken rief es vor

ihm in die Höh':
Kühl is

t

der Norden,
Kühl an« der See
Tauchtan« lrystallcnen

., Hallen die Fee, —
Kühl, ach geworden
Ist nichtmein Weh. —

Die stimme zitterte leicht bei den letztenWorten. Dann fuhr

si
e

ruhiger fort:
GoldeneLocken
LiehestDn mir
Wohl au« dein leuchtenden
FeuchtenRevier;
Dochnur die Locken
Hab' ic

k)

von Dir. —

Es hielt wiederum inue ; dann vernahm er ein leises plätschern
des Geräusch, und ein schnell verschwindender Lichtrcstex auf der

Oberfläche der Bucht lenkte fein Auge. Er glaubte etwas wunder-
fam Glänzendes zu gewahren, aber er befand sich gerade i

n der

flimmernden Spiegelung d.cr Mondstrahlen und er vermochte es

nicht zu erkenne». Seine Vorsicht als Jäger war berühmt; laut
los bewegte,er sich im Schatten der vorspringenden Hügel um den

Rand der Bucht. Dabei forschtesein Auge umher , ob etwa irgend
wo eine Möglichkeit, hinunter zu steigen, sich böte; doch umsonst,

gleichmäßig senkrechtnach allen Seiten siel die Wandung «b. Indeß

hatte er jetzt feinen Wunsch erreicht: die Blendung war vorüber,

und er unterschied deutlich ungefähr dreihundert Schritte vor und

unter sich einen dunkeln Gegenstand, der ruhig auf dem Wasser
schwamm. Daneben tauchte es ab und zu weißglänzend ans, dann

verschwand es wieder, und er hörte das leise Gcplcitschei; aber an

der Stelle, wo es versunken, blieb ein goldhcllcr Streifen zurück,
der feltfam im Mondlicht strahlte. Nun kam es in die Höhe und

näherte sich dem schwarzen Punkte. Daran hob es sich langsam
empor, schneeigwciß, und die Wasscrtropsc» rieselten wie blinkende

Perlen hernieder. Dazu saug es »och einmal, doch jetzt wieder

mit der tiefe», leidenschaftlichbebendenStimme, die ihn aus feinen
Träumen aufgeweckt:

Steigt »n« der Ferne
DämmernderRauch,
Suchetdas dunkelnde.
FunkelndeNug'
Heifieiei Sterne
GlühendenHauch, -^

Bis Hieher hatte er wie festgebannt gestanden, er wußte selbst
nicht, ob es Traum oder Wahrheit sei. Doch etwas Dämonisches
regte sein Innerstes auf, und er sprang gewaltsam mit lautem Ruf
vom Boden, baß fein Schatten weit über den Spiegel der Bucht

hinunterficl. Ein leiser Schrei antwortete ihm, dann rauschte das

Gewässer heftiger; einen Augenblick glänzten weiße Arme und
Schultern, von langem, goldhcllem Haar überflutet, i

n erschreckter

Haft über den Wellen — doch wie er noch athcmlos betäubt hin»
starrte, glitt es wie ein Schatten fast lautlos in die Strahlcnblen-
dung hinaus, und die Bucht lag schweigsam und grabesstill zu
seinen Füßen. Nur die Mövcn, von seinem Ruf aufgescheucht,
flatterten ängstlich unter ihm aus den dunkeln Höhlen, und lehrten
neugierig zurück und wiegten auf blauen Flügeln sichschreiendüber

seiner Stirn.
Er suchte vergeblich seine Gedanken zu sammeln. Märchen,

die er als Kind gehört, wundersame Erzählungen von Nixen und

Elfenjungfrauen des Nordens drängten sich ihm vorüber. Er war
lings um die Bucht geeilt uud horchte hinab; dann fah er ange
strengt auf's Meer, aber leine Spur gab ihm Anhalt, zu forschen.
Ein geheimes Grauen hielt ihn ab, hinunter zu steigen; doch end

lich bot sich eine anscheinend günstige Stelle, und er sprang ent

schlossenvom Rande auf einen etwa zehn Fuß unter ihn» befind
lichen Vorsprung. Allein der lockereSand gab nach und er rollte
mit ihn» wie in einer Lawine nieder. Während des Falles glaubte
er abermals einen leisen Schrei zu vernehmen. Doch wie er zur
Besinnung gekommen uud die Staubwolke, die er aufgeregt, sich
verzogen, lag nichts als weite Strandöde um ihn her. Nun trat
er um die vordere Spitze der Bucht «nd untersuchteAlles sorgfäl
tig. Eine Sandbank fchloß das Ninncnwasscr fast ganz von der

äußeren See ab, beinahe tonnte er trockenenFußes über si
e

hin
an die andere Seite gehen. Immer räthselhafter ward ihm die

Erscheinung, sein Verstand war thätig, si
e

natürlich zu erklären,

doch dabei arbeitete, seine Phantasie «»ausgesetzt fort. Ihm war,
als habe er Etwas verloren, das er lang besessen, das unbewußt
den Grund seines Lebens bilde. Er mußte es wiederfinden, und
irrte rings an der Ufermand hin; zuletzt entkleidete er sich «nd

durchschwamm nach allen Richtungen die Bucht. Scharfe Kiesel

hatten ihm beim Sturze die Hände zerschnitten, das Blut quoll in

großen Tropfen hervor und färbte das trnstallhcllc Wasser um ihn
her. Ihn überlief es wieder, wie er der alten Ammenmärchen
gedachte, wo ein goldlockiges Meerweib Wasserigcl und Schccren-,

gcmürm emporsendetc, dem badenden Knaben das Blut auszusau
gen, bis er erschöpft in ihre Arme sank. Er lehrte schnell an's
Gestade zurück; mühsam erklomm er den Ufcrabhang nnd schritt
fröstelnd im erbleichendenMondlichte über die Haide auf die Ulmcn-

gruppe zu. Da er jedoch de» nächstenWeg in gerader Linie ein
schlagen wollte, hemmten bald Gräben u»d Moorlückcn seinen Fuß,
«nd er mußte links und rechts abbiegen. Oft stand er rathlos,

docher war im Springen geübt und schwang sich da»» in gewag
tem Satz über die Hindernisse fort.
So war es Heller Sommermorgen', als er beschmutztund er

müdet sein Ziel erreichte. Vorm Hofe begegnete ihm der Ver
walter und betrachtete verwundert seine Kleider und die blassen,
erregten Züge. „Junger Herr!" sagte er halb erschreckt;doch der
Ankömmling fiel ihm in's Wort:
„Ihr habt hier verwünschte Spaziergänge auf Eurer Haide,

Alter." Er warf dabei einen Blick auf seine Kleidung; aber der
Alte lachte laut auf.
„Ja, da freut man sich, wenn man Tags durchkommt, junger

Herr; wie kommen Sie auch darauf, Nachts bei der Haidcjungfer

herumzuschwärmen?"

Der Jüngling erröthete leicht. „Bei der Haidejungfer?" fragte
er hastig. „Wer is
t die?"
„Ja, da müssen Tic mich alten Kau; nicht fragen, gnädiger

Herr," versetzteder Alte schelmisch; „mir zeigt si
e

sich nicht, aber
das junge, verliebte Volk, das Nachts im Mondschein herumstreift
nnd Haidcgras für gelbes Haar ansieht »nd weiße Steine für
Gesichterund Hände, das kann si

e

Ihnen ganz genau beschreibe»."
Der juuge Man» hörte aufmerksam den spöttischenWorten des

Alten zu, die fast ein wenig auf ihn selbst gemünzt zu sein schie
nen. „Singt die Haidejungfer auch?" fragte er da»«.
„Nun ja, für die, dencn's immer vor den Ohren summt, mag

sie's thun," entgegneteder Gefragte; „aber auchmir für die Zwan
ziger," fügte er lächelnd hinzu, „deu Fünfzigern muß si

e

nicht gut
sein, denn wenn ic

h

einmal bei Nacht auf die Haide oder a« deu
Strand komme, schweigt si

«

beharrlich und läßt sich nicht hören.
Doch, verzeihe!»Sic, junger Herr —

" Er rückte am Hut und
wendete sich fort.
Aber dieser hielt ihn am Arme zurück. „Wohnen Menschen

irgendwo auf der Haide oder am Strande?" fragte er.

Der Ton der Frage hatte etwas Sonderbares, s
o daß der Ver

walter ihm erstaunt in's Gesicht blickte.

„Ich meine nur, ob man bei der Jagd ans Wasseruögel drü
ben irgendwo im Unwetter ein Unterkommen finden könnte?"

setzteJener schnell hinzu. „Mich dünlt, ic
h

sah ein Haus ganz
droben — "

„Das is
t die Strandlathe, in der die alte Marien mit ihrem
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Sohne wohnt," ergänzte der Alte; „sonst gibt's weit und breit keine

menschlicheSeele. Sie thäten aber besser, junger Herr, falls Sie

einmal in die Gegend gerathcn sollten, das Haus zu meiden,

denn — " Er hielt einen Augenblick iuue.

„Die alte Marien?" fragte der junge Mann. „Habe ic
h

nicht
irgendwo gehört, daß si

e in bösem Ruf steht?"
„Nun ja, das dumme Volk hält si

e

für eine Hexe; doch aus

anderen Gründen ist's nicht rathsam, wenigstens bei Nacht, sich
allein dorthin zu begeben. Vielleicht wird sich's bald einmal auf
klären; unser neuer Zolljäger kann Ihnen am besten Auskunft
darüber crtheilen, gnädiger Herr. Aber meine Knechte warten,

entschuldigenSie mich."
Er grüßte respektvoll, und der Jüngling ging sinnend auf das

Haus zu. Dort kleidete er sich um ; er glaubte nicht müde zu sein
und beschloß, nicht mehr zu Nette zu gchcu, sondern nahm ein

Vuch und legte sich auf's Sopha. Aber er verstand nichts von

dem, was er las; so schober es zur Seite und gab den Gedanken,
die sich über ihn drängten, Raum. Bald lag er in tiefem Schlaf,

und der Traum wiederholte ihm, was er vor wenig Stunden er

lebte, nur lieblicher, erfolgreicher. Nun schrägteder Abhang sich

sanft zur See hinab, und s
ie

harrte auf ihn, wie er hastig zu ihr
eilte. Dann ward der dunkle Schatten zum Kahn, der von selbst

auf das Meer hinausglitt, und si
e

saßen träumerisch darin. Er

wußte nicht, wer s
ie mar, denn si
e

hatte ihn beschworen, nie nach

ihrer Herkunft zu fragen, sonst müsse s
ie auf ewig von ihm fort;

auch ihr Gesicht konnte er nicht sehen, aber er fühlte, daß s
ie dunkle,

glühendeAugen auf ihn heftete,und die langen goldenen Lockenflössen

wohlthuend um feinen Nacken. So schwebte si
e

langsam weiter in

die beginnende Morgenröthe hinein; mit leise klagender Stimme

sang si
e

auf die Wellen, die unter ihren Händen sich glätteten.

Doch in ihm rang es und rang es, zu gewaltig reizte ihn das

gcheimnißvolle Verbot, und übermächtig zog es ihu an ihr Ohr,

in das er fchmeichelndleise Worte flüsterte. Da plötzlich verwan
delte sich ihre Stimme in gellen, schneidendenMißton; aus der
Tiefe fchosscn grünliche Wellen geisterhaft auf und stürzten über

den schmalen Nachen. Höher und höher rollten s
ie — dann war

si
e

fort aus seinen Armen, und die Woge trug si
e

stolz auf ihrem
Rücke» davon; und wie er verzweiflungsvoll die Hände nach ihr
ausstreckte,' trachten die Ingen des Nootcs auseinander und er

wachte auf.
Es dauerte einige Zeit, ehe er zur Besinnung kam ; eine uueud-

lichc Leere lag um sein Herz, und er fühlte sicheinsamer im. Leben
den» je

.

Endlich blickte er auf die Uhr; es mar bereits Mittag
vorüber. Gedankenlos ging er in den Eßsaal hinab und setztesich
an den Tisch. Er hatte lange gefastet und nahm mit Wohlbehagen
das Mahl ein; nachher schrieb er einen langen Brief an seinen
Vater. Wie er ihn überlas, wurde ihm selbst seltsam zu Muth
bei der milden Freundlichkeit seines Tones; er sagte sich, daß er

ihn gestern anders geschriebenhätte, und riß ihn in hastiger An

wandlung entzwei. Doch der zweite, den er verfaßte, lautete fast
ebenso, und nun schickteer ihn ab. Dann griff er nach feiner
Flinte und ging durch den Part. Er redete sich ein, daß es Jagd
lich sei, die ihn a» den Strcmd treibe, und gab einem Schreiber
vom Hofe, der ihn auf dunkle, im Westen heranziehendeWolken

aufmerksam machte, zur Antwort, trübes Wetter se
i

eben für die
Strandjagd am günstigsten. Indcß hing die Waffe ruhig über

seiner Schulter, wie er am Ufer hinaufschritt, und tausend Vögel
kreisten sorglos um ihn her. Bald stand er wieder droben an der

Bucht über der Stelle, an der er in der Nacht hinabgestürzt. Wie
er die Höhe im Tageslicht maß, nahu, es ihn Wunder, wie er
lebend davongekommen, und er hätte es bei ruhiger Ueberlegung
nicht zum zweiten Male gewagt. Allmälig bekamen die Wellen

weiße Köpfe, die in dem düsteren Grunde verschwanden, um höher
cmporzutauchen; ein scharferVorbote des Unwetters strich über die

Haide. Aber für ihn lag der Mondcnschein auf dem Wasser und
rieselte wie Peilen von weißen, glänzenden Schultern. Er merkte
es kaum, daß die frühe Dämmerung ihn einhüllte, wie er weiter
an der unbekannten Küste entlang wanderte; die Einsamkeit, der
er entfliehen wollte, lag hinter ihm unter den Menschen des väter
lichen Gutes, und die Ocde, die ihn nmgab, bevölkerte seine Phan
tasie mit lebendig reizvolle» Gestalten.

Es war schon so dunkel, daß er, hart am Strande hinschrei-
tcud, nichts von dem über den Damm »orblickendcn Hause der
alten Marlcn gewahrte. Auch den hastig vorgerecktengreisen Kopf
sah er nicht, der ihm eine Weile starr mit den Augen folgte. Er
mochtewohl kaum an die Mahnung des Verwalters mehr denken,
jedenfalls war er sorglos im Bewußtsein jugendlicher Stärke und
der Waffe, die er bei sich trug. Freilich tonnte er die Elemente

nicht mit ihnen bekämpfen, und wich jetzt langsam vor den höher
andrängenden Wellen zurück. Sic schienenihn verfolgen zu wolle»,
denn hartnäckig rollten si

e

ihm ans Vem Fuße nach, baß er ge
zwungen wurde, die Höhe des Dammes zu suchen. Doch er kam
nur aus dem Regen in die Traufe; hier toste ihm der Sturm,
vor dem er bis jetzt geschütztgewesen, durch's Haar und sing an,

ihm schwereTropfen in's Gesicht zu peitschen. Das mahnte ihn
an das Zwecklose seines Weges; er stieg auf der andern Seite,

nach der Haide zu, hinunter und wendete sich zurück. Aber nun

hinderten ihn wiederum die Gräben, mit denen er schon am Mor
gen gekämpft, fo daß er nur langsam, immer hart die Innenseite
des Dammes haltend, vorwärts kam. Dabei wurde es siustercr
und finsterer; der Regen, mit schweren Schloßen untermischt, pras

selte um ihn zur Erde, er sah fast nichts mehr, sondern tastete
mit den Füßen auf's Gerathcwohl vor sich hin. Da er langsam
am Ufer hinunter geschrittenund oft iune gehalten hatte, wußte
er die Entfernung bis zum Gute »icht zu berechnen, doch mußte
er sich sage», daß er es bei diese» Umständen nicht unter mehreren
Stunden erreichenwürde, wenn er auch zufällig den richtigen Weg

fände. Tieß erschien ihm kaum wahrscheinlich, denn er stand jetzt
i» völliger Nacht; der Sturm raste orkanartig über ihn hin, er

wagte nicht, sich zu wenden, um »icht die Richtung zu verlieren.

Doch mm war es ihm plötzlich, als sähe er in der Ferne ein Licht
hcraufschimmcr» — »»willkürlich wieder dachte er des Briefes, der
Herdflammen, die einst seinen verirrten Vater in das brauue Lager
geführt; auch die Warnung des Altcid fiel ihm jetzt ein, das Licht
tonnte nur in der Etrandtathc der alten Marlcn sein. Das Licht
schien vor dem ihm zugewendeten Fenster zu stehen und flackerte
im Zugwind heftig hin und her; es sah beinahe aus, als se

i

es

absichtlichdahin gestellt, Jemandem als Führer zu dienen. Aber er

zauderte »»cht lange; das Unwetter verstärkte sich immer mehr,
und besser,als die Nacht auf der Haide zuzubringen, war es jeden
falls, ein — wenn auch etwas verrufenes Unterkommen aufzu
suchen. Ucbrigens, was tonnte ihn bedrohen? Zumal bewaffnet,

durfte er sichwohl den zwei Menschen, welche die Hütte bewobn-
ten, von denen die eine dazu ein altes Weib war, gewachsenfüh
len. So schritt er haftig darauf zu ; doch iu der Eile stolperte er
und siel. Mochte er sich im Sturz gewendet haben, als er sich
erhob, war das Licht verschwunden; er hätte jetzt schon viel für
das Nicdcrerscheinen desselbengegeben, denn die nächstenSchritte
zeigten ihm die Unmöglichkeit, allein einen Ausweg zu entdecken.

Rathlos stand er und suchteumsonst die Finsternis; mit den Auge»

zu durchdringen — dann fuhr er plötzlich zurück. Ein greller,
sekundenlanger Blitz zerriß jetzt den schwarzen Himmel und warf
seinen taghellen, bläuliche» Schein bis an den Horizont hinauf.
Er sah, daß er auf der Höhe des Dammes stand, an dessenFuß
überschlagenddie Wellen mit gigantischen Schaumtöpfcn hcranbrüll-
teu; dicht unter ihm zur Rechten, geisterhaft von dem hastigen

Luftfcucr überglänzt, lag die Etrandkathe. Dann versank Alles

wieder in schwarze 'Nacht, und der Donner prasselte betäubend,

wie aus Erde, Meer uud Himmel zugleich, um ihn zusammen.
Er war weder furchtsam noch abergläubisch, doch tonnte er sich
dem plötzlichen, gespenstischen-Eindruck, den das Ganze gemacht,

nicht entziehen, und hielt nochmals einen Augenblick zögernd innc.

Er hatte unwillkürlich das Gewehr von der Schulter genommen,
allem schnell, als schämteer sich vor sich selbst, warf er es zurück
und schlug vorsichtig die jetzt unverfchlbarc Richtung ein. Nu»

kam auch dicht vor ihm das Licht wieder zum Vorschein, das durch
eine Bretterwand ihm verborgen gewesen, und erhellte den nächsten
Raum vor der Hütte. Er warf noch einen musternden Blick auf
die Umgebung, dann faßte er die Kliulthür, die seinem Druck wi
derstand, und klopfte entschlossenan. (F«,«seh>ingtolzt.)
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Zie Söhne des Aerurt heilten.
Roma» uon W. Smith.

Ooitiitzung.)

49. vntn und S°bn.

Die „Königin des Ozeans", mit welcher Harry in Liverpool

sich nach Australien einschiffte, war einer der tüchtigstenDampfer
der englischenHandelsmarine und ihr Kapitän, ein Teemann erster
Klasse, unterschiedsich von der Mehrzahl seiner Kollegen sehr oor-

theilyaft durch Höflichkeit und Humanität. Kost und Salon für
Passagiere erster Klasse — und ei» solcher war der junge Hazel-
denn — ließen Nichts zu wünschen übrig. Die Fahrt ging glück
lich von statten. Nach etwa vierzehn Tagen bemerkteHarry auf
dem Deck zum ersten Male eine anscheinend ältliche, blasse und
etwas hinfällige Frau in schlichterTraucrllcidimg, die er bis dahin
nicht gesehen hatte, die also wahrscheinlich wegen Krankheit im

Zwischendeckgeblieben war. Im Begriff, sich ein Plätzchen zum
Ausruhen zu suchen, ließ si

e

ihren Blick umherschweifen. Als si
e

Harry bemerkte,stutzte s
ie plötzlich, sah ihn scharf an und kam dann

rasch auf ihn zu. „Master Harry," sagte sie, ihm die Hand ent
gegenstreckend, „kennen Sic mich nicht? Haben Sie ganz Ihre
arme Mercy vergessen?" — „O, Mercy!" crwiederte dieser, hoch
lich überrascht. „Wahrhaftig, es is

t

unsere Mercy Maiblume;

trotz der gewaltigen Veränderung is
t

si
e

zu erkennen!"
— „Ja

freilich," versetzteMercy kleinlaut, „das Schicksal hat mich alt und
elend gemacht." — „Und wo is

t

Joe?" — „Er hat mich ver
lassen, Sir." — „Also doch verlassen! Und er lebt?" — „Nein,
Sir, er is
t todt. Trunksucht und schlechteGesellschaft brachten ihn

um's Leben, «ie wissen wohl, unter welchen Umständen er mich

INusti. Wll!. «ß. XII,

heirathete ; auf Ihren Betrieb löst er sein Versprechen , aber es
gab zwischenuns leine glückliche(He, Sir. Joe hatte keine rechte
Liebe, also auch kein Vertrauen mehr zu mir. Es glückte mir
nicht, Einfluß auf ih» zu gewinnen, er gewöhnte sich an's Wirths-

haus und an schlechteGesellen, die ihn zum Trunk verführten.
Dabei versäumte er seineArbeit, und die Last des Unterhalts fiel

auf meine Schultern. O Sir, ic
h

mußte viel von ihm leiden, aber

ic
h

litt geduldig und hoffte noch, er werbe sich bessern. Da wurde

er mir einst in der Nacht todt nach Hause gebracht. Cr war, schwer
betrunken, mit andere» Trunkenen in Streit gerathen und erschla
gen worden.

, „Nun lebt ein Bruder von mir seit längeren Jahren in Sid-
ney, der mir schrieb, sein Neil» se

i

gestorben und er brauche eine

Haushälterin und Mutter für seine Kind«. Er sandte mir das
Geld zur Ueberfahrt, und ic

h

habe England, wo ic
h

so viel Bitte

res erlebte, ohne Kummer verlassen. Aber ich hätte mir nicht
träumen lassen, Sic auf demselbenSchiffe zu finden, welches mich
nach Australien trägt."

— Harry hatte ihr viel zu erzählen, und

si
e

hörte freudig von dem glücklichen Emporkommen der beiden
Brüder, sowie der Eousiue Primrosc. Für Harry war es in tiefem
Scclcnlcid ein gewisser Trost, ein bekanntes Wesen gefunden zu
haben, das unglücklicher war als er selbst und dem er sich aus

sprechenkonnte. Es gab ihm Gelegenheit, seine Gedanken von der

letzten Zeit abzuwenden und von vergangenen Dingen zu reden.

Er gab seine Absicht tund, nach der hauptsächlichenErledigung der
geschäftlichenAngelegenheiten seinen guten Vater aufzufuchen, von

welchem vor zehn Monaten der letzte Brief nach England gekom
men war.

Mercy Maiblume unterhielt sich nun täglich mit ihm, er ver

schaffteihr aus seinen Mitteln manche Bequemlichkeit und vertrieb

sich in ihrer Gesellschaft manche langsam dahinschleicheudcStunde.

90
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Nach einer Fahrt von etwa vier Monate» ertönte vom Top des
Hauptmastes das ersehnteWort: „Land in Sicht!" und wahrend
die „Königin des Ozeans" stetig über die blauen Wogen des
Stillen Meeres hinschwcbte, erschiene»vor den Nlickcn der Reisen
den die zwei hochragendenFclshörner, welche „die Eidneyspitzcn"
genannt werden. Das Schiff steuerte ungefährdet in den Hafen
von Jackson. Harry sah, wie Mcrcy von ihrem an Bord gekom
menen Bruder froh bewillkommnet ward, und verabschiedetesich
von ihr unter gegenseitigenGlückwünsche»! dann ließ auch er gleich
den anderen Passagieren sich mit seinem Gepäck an's Land rader»
und betrat nun zum ersten Male den Boden, auf welchem sein
unglücklicher Bater vor acht Jahren als gemeiner Verbrecher aus

gesetztworden war. Manchen Tag war der „Farmer Hazcldean"
gcnöthigt gewesen, als Gefangener in den Straßen der Stadt zu
arbeiten, i» welcher nunmehr sein Eolm einen ehrenvollen Beruf
erfüllen sollte.
Harry wurde, als Vertreter der rcnommirtcn Firma „Linlcy

ck Eo.", von den hervorragendsten Mitgliedern der vornehmsten
GesellschaftSidncys bcwilltommt und fetirt, aber alle diefe feinen
Leute würde» sich mit einem Male von ihm abgewendet und ihn
über die Schultern angesehen haben, wenn si

e

gewußt hätten, sein
Vater se

i

in Australien ein Tickct-of-3caue-Mann , ein Verbrecher,
welcher, nach dem gesetzlichenBrauche, versuchsweisedie Erlaubniß
erhalten hat, unter einer gewissen, allerdings sehr wenig fühlbaren,

polizeilichen Aufsicht sich frei zu bewegen und auf eigeneHand sein
Vrod zu verdienen.

Das Unternehmen, in dessenInteresse Mr. Linlcy seinen Pro
tege nach Sidney gesandt, ging trefflich von statten. Kapital,
Kredit, die bestenEmpfchlmigc», persönliches Geschick, Energie und

Erfahrung standen dem kaum zwanzigjährigen Employ« gleichmäßig

zu Gebote. In seinem Wesen waren alle Geheimnisse eines glück
lichen Elfolgs vertreten. Er hatte alle natürlichen Bedingungen
des Emvirlommcns, uud wir haben gesehen':er war ei» rascher
Emporkömmling, in dessen allgemeiner Bildung sich trotz dieser
Laschheit keine Lücke vorfand. Nie verließ er sich in Dingen, die
« fclbst verstand, auf Andere, nie stand er von einem Unterneh-
men ab aus Zaghaftigkeit und Mangel an Selbstvertrauen. Er
sagte : Ich will ! und es giug. Harry war ein ganzer Geschäfts
mann; lein Vorwaud, lein Genuß, leine Rücksichtauf seine Person
konnte ihn bestimmen, das Geschäftlichezu vernachlässigen. „Erst
das Geschäft, dann das Vergnügen," war sein Wahlspruch. Bei

Heltor Hartwcll war, nebenbei bemerkt, das Umgekehrte der Fall,
darum vermißte Linley den Entfernten, dessenStelle Hartwcll aus

füllen sollte, .iur zu schmerzlich.
Harry schrieb nach Ablauf einiger Wochen zum ersten Male

Briefe nach Europa, an seinen Ehcf und an Bruder Sim. Erst
nach mehreren Monate« , als ihm sein Gewissen sagte , daß er sich

in Hinsicht auf seine wichtige Aufgabe keiner Pstichtvernachlässigung

zeihen könne, gewann er Zeit, einen Abstecherauf dreihundert eng

lische Meilen in's Land hinein zu machen, um seinen Vater zu
sehen. Tcr Sicherheit wegen schloß er sich einer Anzahl anderer
Reisender an, welche in gleicher Richtung gingen, denn eine Reise
nach dem australischen Innern is

t

für den Einzelnen, welcher
Geld oder sonstige fahrende Habe besitzt, immer gefährlich, nicht
wegen der Eingeborncn, die höchstselten angreife», sondern wegen
der Buschmänner, welches sehr häufig freigelasseneoder entflohene
Verbrecher, Diebe, Räuber und Mörder sind und sich lein Gewissen
daraus machen, um äußerlichen Gewinnes willen einen vereinzelten
Reisenden abzumcuchcln.
Die Zahl der Wanderer, alle zu Pferde, betrug fünf: Harry,

ei» Missionär, Namens Mcclc, ein Eommis des Geschäfts Lin
ley H Eo. , Etipwith, welcher Harry's steter Begleiter sein sollte,
und zwei Männer, welche Land laufen »nb vorher ansehenwollten.
Alle waren vollständig bewaffnet und mit Munition versehen.
Nach dreitägiger Wanderung kamen die Fünf in einen Wald und
Mr. Mecte, der Missionär, erzählte von verschiedenenMorden, die
an dieser Stelle von Räubern an Goldgräbern, die mit ihrer Beute
aus den Tiggings heimkehrten, verübt worden wäre». Nach mehr
stündigem Ritt durch eine furchtbare Wilduiß mit magerer Vegeta
tion und ausgetrocknetenFlußrinncn (Ercels) erblickten Harry und
Mecle, die etwas vornn ritten, in einiger Entfernung einen vier

schrötigen, wüst aussehenden Kerl, mit rothfuchsigem Haar und
Bart, nach hinten hängender Kappe, hohe», »»gesalbte» Stiefeln
uud Pistolen im Gürtel. „Das is

t ei» Buschmann, Sly Reu-
naro," sagte der Missionär. „Ein sehr berüchtigter und gefähr
licher Mensch." — „Das lli»gt fast wie ,Lc Rcnard Subtil', der
Letzte der Mohikaner," crmicdcrtc Harry lächelnd. „Was la»n der
einzelne Mann uus auhobcn?" — „O, er is

t

sicher »icht allein,"

versetzteMecle. „Der Nursch is
t nur auf dein Lugaus und wird

nicht zögern, seineKameraden zum Angrisse auf uns herbeizurufen,
wenn er merkt, daß wir Geld haben." — „Ist er ein Tickct-of-
Lcave-Mann?" — „Man weiß es nicht, Sir; mau weiß nur, daß
er ein Schreckenaller Reisenden geworden, und es. is

t

schon viel

auf ihn vigilirt worden, ohne ihn fangen zu tonne». Der Schürte
kennt fein Terrain."

Plötzlich, als Neide sich noch über Sly Ncynard unterhielten
und diesen fortwährend im Gesicht hatten, traten zwei andere, gut

bewaffnete Räuber seitlich aus einem Hinterhalte und fielen den

Pferden der ihnen zunächstBefindlichen i
n die Zügel. Rasch wie

eineMudsbraut war nun auch Rcyuard heran. Der Angriff ge
schah s

o schnell und war so wohl berechnet, daß die Räuber den

Reisenden ihre Pistolen entgegenhielten, che diese Zeit gefunden
hatten, die Büchsen vom Rücken zu nehmen. Die zwei Lanotäufcr

nahmen Reißaus »ach rückwärts, »»serc Wanderer hatten also zwei
Verthcidigcr , die leine waren, verloren. Die Partie war kritisch.
Meele und der Eommis Stipwith mußten von ihre» Pferden, deren

Zügel zwei der Räuber festhielten. Sly Reynard machte sich an
Harry und forderte außer allein Werthvolle» die Pferde. Aber in

dem Augenblicke, als er in den Zügel fallen wollte, riß Harry sein
Pferd in die Höhe, es bäumte und trat den Räuber nieder. Schnell

verließ jetzt Harry sein Roß, setzteseinen Fuß auf Reyuard uud

riß sein Doppelgewehr vom Rücken. Mittlerweile war Slipwith
mit alle» Zeichen der Todesangst vor dcni zweiten Räuber niedcr-

gcfalleu. „Gnade, Erbarmen!" flehte er zitternd. „Ich will Alles
thun, Gcntlcmen, was Sie verlangen. Hier, hier is

t das ganze

Geld; ic
h

bin der Zahlmeister der Gesellschaft! Hier in meiner

Rocktasche is
t das Portefeuille!" Tcr Räubcr trat, fast lachend

über den Feigling, einige Schritte zurück und erwartete den Schah.
Etipwith griff auch wirtlich in die Rocktascheund zog — einen
Revolver hervor. Blitzschnell hielt er aus uud mit zwei mohlgc-

zieltc» Kugeln erlegte er beide Räuber. Mecle rief ei» schallendes
Bravo .für diese schlaue Stratcgit, auf welche Stipwith, der durch
aus kein Feigling war, sich nicht wenig zu Gute that. Er wendete
sich jetzt zu Harry, der, i» einer Entfernung vou etwa dreißig
Schritten, noch immer de» Fuß auf Sly Reynard gesetzthielt, aber
sich nicht hatte entschließen tönucn, einen Schuß auf ihn abzu
feuern. Er wollte nicht außer der dringendsten Nothwendiglcit der
Verthcidigung ciuen Mord begehen. Rcyuard lag regungslos und

stellte sich oder war todt.

„Das is
t

nichts!" rief der Missionär. „Ich lebe des festen
Glaubens, ein gutes Werl zu begehen, wc»n ic

h

das Land von die

sen»Ungeheuer befreie. Entweder also: er is
t

transportfähig, und
wir zwingen ihn, mit uus zu gehen, damit er dem Gericht über

liefert werde, oder eine sichereKugel sendet ihn seinen Raubgesellen

»ach. Wir wollen uns überzeuge», ob der Fuchs wirtlich todt ist!"
— „Vielleicht gelingt es uns, das Räthsel seinerHerkunft zu lösen,"
meinte Harry. Sly Reynard, der auf dem Gesicht lag, ward um
gewendet; bei dieser Gelegenheit entfiel ihn» der ganze fuchsrothc
Haarputz, Bart und Perlücke, und ein Kopf mit kurzem schwarzen
Haar und schwarzen»Backenbart tan» zum Vorschein. «Haha, also
darum ward cs den Dctcctioes so schwer, den Burschen aufzufin
den!" lief Mecte. „Ei hat sich mastilt. Ich bin doch begierig,
zu erfahren, wer hinter dcn» Fuchspelz sich verbarg!" Sly Rey
nard war wirtlich bewußtlos; eine blutcnde Neille an der rechten

Schläfe zeigte, daß ei» Hufschlag ih» lebensgefährlich getroffen

hatte. Nachdem ihm etwas Branntwein eingeflößt worden, gelang
cs, ihn insoweit wieder zu sich zu bringen, daß er unzusammen
hängend sprechentonnte, er war aber nicht im Sta»dc, sich aufzu
richten, oder nur die Augen zu öffnen.

— „Ich muß sterben—

sterben!" murmelte er. „Der Trödel geht nun zu Ende!"
—

„Sprich, wer Du bist !
"

rief Mecte. „Vir wollen Dir das Lebe»
lassen!" — „Ihr Schwachlöpfe, was könnt ihr denn?" erwicdcrtc
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der Räuber in hohnischemGurgeltone. „Wie könnt ihr den Tod
bannen, der mich c»mKragen hat ? Nein, mit demQuintin Schnaffcl
geht's zu Ende. Ter Dummtopf Hazeldeau hatte recht, als er mir

neulich ein Ende mit Schrecken prophezeite."
— „Wir müssen ihn

am Leben erhalten — um Gottes und Jesu willen!" flüsterte
Harry athemlos dem Missionär zu. „Dieser Mensch nannte sich

Schnaffel uud erwähnte meinen Vater. Es is
t

jedenfalls derselbe,

welcher in England die Nechselfälschungen verübte, für welche mein

armer Vater büßen muß," — Es wurden neue Anstrengungen ge
macht, das Bewußtsein des Schweroerwundeten zu klaren, und durch
die sorgfältigste Examination in Gegenwart des Missionärs nnd

Stipwith's entlockteHarry dem Räuber das Geständniß, daß er in

Wahrheit der aus England geflüchteteSpekulant Quintin Schnaffcl
sei, daß er die Wechsel, Nonds, Chccks und wie immer die i

n

Geld umgesetztenPapiere geheißen, wegen deren der ehemalige Far
mer Hozeldcan transportirt worden, in Gemeinschaft mit Simon

Skull uud Snugly Decpe gefälscht habe uud der Farmer völlig
unschuldig vcrurtheilt woiden sei. Auch dessenBruder, Eeymour

Hazcldean s
e
i

nur dupirt worden. Er habe auf fciuen Etrcifercien
den freigelassenen Sträfling Hazcldean unlängst getroffen und ver

spottet. Nachdem Schnaffel mit großer Mühe diese Eröffnungen

gemacht und mehr Rum zu trinken verlangt hatte, ward er deliriös

und starb den Reisenden unter den Händen.
Harry gab seinen Begleitern die zur Erläuterung der Geständ

nisse des flüchtigen Betrügers dienenden Erklärungen und forderte

-sie auf, sich genau zu merken, was der Sterbende gesprochen,weil

er si
e als vollgültige Zeugen vor dem Gouverneur nennen wolle.

Noch an demselbenTage erreichten die drei Reisenden die ärmliche
Hütte, welcheHarry's Vater zum Aufenthalt diente. Von hier
aus beaufsichtigte er die ausgedehnten Hcerdcn uud Waidegründe

seines Herrn und hatte zwei Schafknechte unter sich. Harry trat

zuerst in die Hütte. Cr erschrak über das Aussehen seines Va

ters. Kummer, Entbehrungen, Strapazen hatten diese» fast zum
hinfälligen Greise gemacht. Sein Haar war ganz ergraut. Er saß
an einem roh gearbeiteten Tische; Nrod, Nutter, Käse und Milch

standen auf der einen Seite, die aufgcfchlagcnc Bibel lag auf der

anderen des Tisches vor ihm, nnd während er sein Vcspcrbrod

verzehrte, las er in der Bibel. „Vater!" rief Harry freudig
und stürzte auf den Greis zu. Dieser richtete langsam den Kopf

auf, er crtauute den Sohn sofort uud reichteihm beide Hände ent

gegen. In seinem Blicke voll maßloser Wonne standen Thräncn.
Harry gab ihn» in möglichster Kürze die nüthigcn Erklärungen und

stellte seine beiden Gefährten als für Neider Schicksal sehr wichtige

Persönlichkeiten vor. Der alte Hazcldean verschaffte ihnen Sitze,

so gut er si
e

hatte, und lud Alle ein, an seinem frugalen Mahle

Thcil zu nehmen. Dann erzählten Harry und Meelc das Ereig
nis; mit Schnaffcl, seine Geständnisse vor dem Tode und die Ge

wißheit der Errettung seines Opfers von Elend uud Schmach. Eine

geraume Weile war der Farmer unfähig, zu spreche». Tau» er
goß er sich in Ausrufe» des Dantes uud der Hoffnung. „Gott
sei gepriefen!" rief er. „O ic

h

wußte doch, fo oft ic
h

zu ihm betete
und mich in seinem heiligen Worte mit ihm unterhielt, daß er mich
nicht verlassen werde! Deine gute Mutter, Harry, hat in seinem
hohen Himmel für mich gesteht, nnd ihr Flehen is

t

erhört worden.
Nun wird meine Unschuld doch noch offenbar werden: in London,
in Greenfields und Ashbroot, in Sunnndnle und Bristol. Ich

^ocrde meine Kinder wieder haben und ein glücklicher, alter Mann
sein !"

Vier Menschen feierten an diese»!Nachmittage in der ärmlichen
Eottage ein Fest, wie es selten auf Erden vorkomme»mag. Harry

hatte seinem Bater so viel, Trauriges nnd Freudiges, zu erzählen,

daß die Nacht herbeikam und er noch lauge uicht zu Ende war.
Es wurde beschlösse«, der Farmer solle, in Rücksicht auf die b

e

sonderen Umstände, seine Stelle sogleich aufgeben und mit nach
Sidney kommen. Mecke erklärte sich bereit, die Reise wieder mit

zurück zu machen, um sein Zcugniß abzugeben. Nach zwei Tage»,
als für einen interimistischen Ersatz Hazeldcan's gesorgt war, ging
die kleine Karawane wohlgemuth nach Sidney ab. Nach der An
kunft daselbst erbat Harry für sich, seinen Vater und die beiden
Zeugen Audienz bei», Gouverneur, trug ihn» deu Fall vor und er
regte das größte Interesse. Dieser bedauerte nur, baß es nicht g
e

lungen sei, Vrn Raubmörder, welcher lange genug die Polizei i«

Athen» erhalten hatte, lebendig in die Hände der Gerechtigkeit zu
liefern, und versprach, mit seinem ganzen Einflüsse für die Sache
des Farmers einzutrctc». Es is

t ciue große Anomalie in der eng

lischen Gesetzgebung, daß eine von der Jury schuldig befundene
und vom Richter vcrurthcilte Pcrfon, wen» später sichihre Unschuld
herausstellt, nicht vermöge ihrer Unschuld von Rechtswegen freige

lassen wird, sondern sich an die königliche Gnade wenden muß!
Auch für den unschuldig verurtheilten Farmer war lein anderer
Weg gegeben. Das is

t

englisches Gesetz.

50. Dei Föhn dl» VeiMhei«,

Während Harry Hazcldean in Australien mit seinem schwer
heimgesuchtenVater glückliche Stunden des Wiedersehens feierte,
sank in London die Tochter seines Chefs auf's Krankenlager. Auf
ihr Verlangen war si

e

in dasselbeZimmer gebettetmorde», in wel

chen«einst Harry auf den Tod gelegen. Ganz dieselben Vorberei
tungen, wie bei diesem, waren getroffen, dieselben Aerzte frequcn-
tirten das Haus, sogar dieselbe Krantcnwärterin, einc Vertraucns-
person der Familie Linlcy seit vielen Jahren, war an Lena's Nett
gerufen, und nun heftetedie Kraxle ihre große», seelenvolle» Augen

auf dasselbe meisterhafte Ehristusbild, welches, dem Bette gegen-
Nberhäiigend, scho» in Harry's Gebeten als cin tröstendes Sinn
bild der Liebe Gottes gedient hatte. Lena's Krankheit war die
Folge eines Mißverständnisses. Als Harry von Heltor hörte, Lena
habe diesem ihre Diamanten angebote», erschien ihm dieß cin deut

liches Zeichen ihrer Hinneigung zu Hettor, und er richtetedanach,
wenn auch mit tiefstem Schmerz, fein weiteres Verhalten ein.
Lena glaubte ihrerseits, auf Grund der Vorspiegelungen Hektor's
und ihrer eigenen Beobachtung in der Kirche, in welchem si

e

Harry
mit Fanny gesehen hatte, Harry se

i

entweder stets cin Heuchler
gewesen, oder habe sich von ihr abgewendet und mit Fanny Frank
cin Vündniß geschlossen; si

e

dachte bei dem gemeinschaftlichenBe

suche Harry's mit Fauuy in der Kirche sogar an eine heim
liche Ehe.
Zu Harry's Unglück fiel in dieseZeit seineAbreise, und Hettor

verlor seil«: nichtswürdigsten Freunde und ZcchgenosscnStare und

Qglc, welche wegen Schulden der Queens Nench überantwortet
wurden. In Folge dessenerschienHettor gleichsam als zu einem
ordnungsmäßige», soliden Leben bekehrt, stieg in Mr. Linley's
Meinung ganz bedeutend und wurde dadurch dem Ziele seiner Ver

mählung mit Lena um ein Bedeutendes näher gerückt.
Der achtzehnteGeburtstag der Tochter Linley's, welcher sehr

nahe war, sollte zur öffentlichen Verlobung dienen. Lena aber
fühlte sich so «.»glücklich,daß ihre Zofe Margot, die ohnehin Heltor
gram war, dagegen auf Harry als einen wirklich noblen Charakter
große Stücke hielt, sich entschloß, alle ihre List aufzubieten, um der

Sache auf den Grund zn kommen. Dieß war ja auch keineswegs
fchwicrig. Sic brachte Fanny Frank einen, Auftrag ihrer Herrin

in Modcangelegenhciten und fchmuggclte sich dadurch s
o i» deren

Vertrauen, daß si
e in kurzer Zeit genau wußte, nicht Harry, son

dern Hettor Hartwcll s
e
i

ihr Geliebter und Verführer gewesen, und

Harry se
i

nur iu Hektor's Auftrage gekommen, um si
e

abzufinden.
Die Zofe lief was s

ie tonnte, um ihrer Herrin die Notschaft von

Hektor's Gruudschlcchtigtcit zu überbringen. Sie traf dieselbe in

Thränen; es war der Vorabend ihres Geburtstages und si
e

hatte
eben eine Unterredung mit ihrem Pater gehabt, welcher si

e

drängte,

sich zu entscheiden, und wen» s
ie nichts Wesentliches gegen Hettor

einzuwenden habe, ihm, der ihr augenscheinlichsehr orgeben sei, ihr

Jawort zu geben.
Margot erzählte Wort für Wort, was si

e von Fanny über

Hettor's Beziehungen zu ihr gehört hatte. Leua erkannte daraus,

mit welcher ausstudirtcn Noshcit Hettor den treuen Harry i
n seinem

Interesse ausgebeutet nnd obendrein i
n ihrer Familie um seinen

guten Ruf zu betrügen gesucht hatte. Sie eilte sofort zu ihrem
Vater, erzählte ihm die vernommene Wahrheit uud erklärte mit

aller Bestimmtheit, daß si
e unter diesen Umständen in lein Verlob-

niß mit Heltor willigen könne. „Und Tu thust recht daran," er-
wicdcrte Linlcy, außer sich vor Verdruß und Netrübniß. „Wenn
die Sache sich wirklich so verhält, worüber ic

h

selbst genaue Erkun

digung einziehen werde, wenn also Hcltor Hartwcll cin Mädchen
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betrüget und herzloser Verlasse! ist, kann und soll «'nie Dein Gatte
und mein Sohn werden." , ,

Bold darauf erschienHeltor in heiterster Laune, pfeifend und

trällernd, denn der Tag seines Glückes schien ja so nahe. Linien

richtete an ihn die einzige Frage : „Kennst Du eine gewisseFanny

Frank?" Aber der Blick, den er dabei auf Heltor richtete und der

Ton, in welchemer sprach,machten auf Heltor einen solchenEindruck,

daß er erblaßte und elende Ausreden stammelte, anstatt kalt und

frech zu leugnen, worauf er sich förmlich eingepaukt hatte. „Nun,

Master Hartwell," fuhr Linien fort, „wenn Sie diesem Mädchen
Liebe eingeflöst, es verführt und dann verlassen haben, Harry Ha-

zcldean aber, wie ic
h

höre, Ihren Unterhändler hat abgebenmüssen,

so wundere ic
h

mich gar nicht, baß meine Tochter eine Verbindung
mit Ihnen zurückwies, und Sie dürfen sich nicht wundern, Sir,

daß ic
h

dieserZurückweisung beistimme." Heltor stammelte etwas

von „heftiger Natur", von „Verleitung durch Freunde", von „Wie
dergutmachen" u. f. w. , Linley aber war unerbittlich. „Als dem
Sohne meines alten Freundes muß ic

h

Ihnen natürlich stets ein

gewisses Interesse bewahren, aber Sie sind von dieser Stunde an
nicht mehr ein Mitbewohner meines Hauses, und ic

h

muß Sie er
suche«, anzugeben, wohin Ihre Sachen geschafftwerden sollen." —

Heitor verließ in tiefer Beschämung und Verzweiflung Linley's

Haus. Nachdem er sich eine Zeitlang rastlos umhergetricbcn, ging
er nach einem der fashionabelsten Westendclubs, wo er regelmäßig
verkehrte, um mit einigen Bekannten seinen Verbruß in sprudeln
dem Sillery zu vertrinken. Gleich beim Eintritt überreichte ihm
ein Aufwärtcr einen Brief mit der Aufschrift: „Sehr eilig!" Hel
tor erkannte Linley's Handschrift. „Aha," dachte er, „es thut
dem alten Jungen leid, mich barsch behandelt zu haben. Ich
wette, er will's wieder gut machen und ruft mich zurück."
Er brach hastig den Brief und las:
„Heltor! So schlechtSie auch gehandelt haben, kann ic

h mir

doch nicht denken, daß Sie herzlos sind. Soeben höre ich, daß
Ihr Opfer, Fanny Frank, im Sterben liegt. Ich habe diese trau
rige Neuigkeit von meiner Tochter Mädchen, welche eine Vertraute
der Unglücklichen ist. Letzterewohnt gegenwärtig 50, Little Ebury
Street. Sie werden sich hoffentlich sogleich hinbegeben und nach
sehen, was Sie thun können. George Linley."
Als Heltor diesenBrief gelesen, war ihm der Appetit nach fr

i

volem Champagnergenusse vergangen; er nahm unmittelbar eine,

Droschke und fuhr nach der bezeichnetenAdresse. Fanny war eine

halbe Stunde vorher gestorben, und ihre mitleidige Wirthin hatte
bereits Sorge getragen, daß ihr armes, verwaistes Kind im

„Worthouse" untergebracht werde. Lena's Zofe war anwesend;

si
e

maß den Eintretenden mit einem furchtbaren Blicke. „Wissen
Sie, welches die letztenWorte des armen Mädchens waren? ,Sogc
meinem theuren Heltor, daß ic

h

ihn geliebt habe bis zu meinem

letzten Hauche und daß ic
h

ihm vergebe!' Wenn Sie nicht ein

Herz haben wie ein Rhinozeros, können Sie selber sich nie ver

geben, was Sie an dieser unglücklichen Person verbrochen haben."
Line Bemerkung, die in diesem Augenblicke für Hettor sehr wahr
erschien. Er besänftigte einigermaßen Margot und die Wirthin
durch seine Erklärung, alle Kosten decken zu wollen, und verließ
schaudernd das Traucrhaus. In dieser Stunde entschloß er sich,
den bisherigen Schauplatz seiner übermüthigen Streiche und seiner
Niederlage mit Paris zu vertauschen.
Gerade nm diese Zeit erlag der zarte Körper Lena's den fort

währenden Einwirkungen des Kummers, der Entrüstung über Hel-
tor's Betragen, der geheimen Sehnsucht nach Harry und all' dem
inneren Widerstreitc , welchen die Lage , in die si

e

gebracht worden,
erzeugte; si

e

bekam Fieber, Appetitlosigkeit , rasenden Kopfschmerz,
genug, si

e

fiel auf's Krankenbett und versetztedas ganze Haus in

die größte Bestürzung. Ihr Vater schrieb nicht allein den Aus
bruch, sondern irriger Weise auch die Ursache der Krankheit der
heftigen Alteration über Hcltor's Fehltritte zu; aber er hätte jetzt
durch nichts bewegt werden iünnen, wider seine bessereUcbcrzeu-
gung Heltor in seinen Familienkreis zurückzurufen und das Gc-
schehene,welches aller guten Sitte und MenschlichkeitHohn sprach,

zu vergessen. Dagegen hoffte er, daß wenn das bessereTheil in

Hektor siegte, der Schmerz und die Scham ihn heilen, und er nach
einigen Wochen geläutert wiederkehren werde. Kam er nicht, bann

hatte er doch fem einziges Kind vor einer unglücklichenEhe be>
wahrt.

Inzwischen vermißte er Harry als seinen besten,sorgsamstenund
zuverlässigsten Clert von Tag zu Tage mehr. Die Mittheilungen,
welche Harry ihm aus Sidncy gemacht hatte, belehrten ihn, daß
Harry ohne Schaben im Zweiggeschäft abkommen tonnte, und e

i

setztesich daher an sein Pult und schriebHarry , er möge so rasch
«ls möglich nach England zurückkehren, da er ihn nicht mehrcnl°

behren tünne. Diese Aufforderung traf mit Harry's Absicht, se
i

nen Vater nach England zu begleiten, zusammen. Harry war im

Begriff abzureisen, als Linley's Brief kam, und er freute sichdes
günstigen Zufalls , da er die Pflicht gegen den eigenen , fo schwer
gemißhandeltcn Vater über alle anderen Pflichten stellte und selbst
ohne und wider den Willen Linley's nach England gegangensein
würde.

Einige Wochen nach Hektor's Entfernung kam vom Kontinente
ein Brief seiner Hand, worin er anfragte, ob Mr. Linley jetztan
deren Sinnes geworden se

i

und ob er als Verlobter Lena's zurück
lehren könne, da er wohl annehmen dürfe, daß die Zeit „jene
kleinen, unglückseligenZwischenspiele", in welcheer durch einerasche
Natur und die Verlockungen der Freunde hineingerissen worden,

vergessengemacht und dem Groll seinen Stachel genommenhabe,
Mr. Linley eilte mit diesem Briefe in's Zimmer feiner Tochter.
Die Krantheitslrisis bei Lena schienzwar vorüber, si

e

mar jedoch

sehr schwach und all' ihre frühere Heiterkeit mar verschwunden,

„Lies diesen Brief, mein thcures Kind!" sagte der zärtlichePater,

„Vielleicht kann er dazu dienen , Dir Deinen Frohsinn wieder zu

geben, denn wenn ic
h

recht vcrmuthe, so liebst Du Heltor noch im

Stillen und wünschest, die Schwäche seines gezwungenen Rückzugo
beendet zu sehen,"

Lena warf einen Blick in den Brief und richtete sichrafch in

ihrem Nette auf, ihr Auge stammte und ihre blassen Wangen er-

glühten. „Wie darf cr's wagen, noch einen Anspruch an mein

Herz zu erheben?" rief s
ie heftig. „Eharalterlos und fündig, wie

er ist, is
t

für ihn lein Platz in mir. Findest Du einen Mensche»
gebessert, Vater., der vier oder fünf Wochen hinreichend hält, die

schwersten Vergehen zu sühnen und vergessen zu machen?"
—

„Aber ic
h

glaubte, Du liebtest ihn, Lena!" — „Niemals, Vater,
niemals habe ic

h

ihn geliebt. Aus Rücksicht auf Deinen Wunsch
hätte ic

h

mich ihm geopfert, sobald er Dir Ehre gemacht hätte—

einem Lügner, Verführer, Verschwender und Arbeitsfeinbe ergebe

ic
h

mich nie. Lieber will ic
h

sterben, bester Vater!" — „Sprich
nicht so, Lena ! Du weißt, daß ic
h

nie etwas wünschen oder thun
würde , was nicht mit Deinen Neigungen harmonirte. Aber Dn

bist mir ein Räthsel, Kind. Wenn es Hektor nicht mar, dessen
Betragen Dir Gesundheit und Heiterkeit raubte und eine so gewal
tige Erschütterung in Deiner Seele hervorrief — was mar e

s

dann? Unmöglich kannst Du wollen, daß Dein Vater, dessen
höchstes Kleinod Du bist, länger vor einem so geheimnitzvollen

Räthsel stehe. So hättestDu mir gar nichts zu vertrauen, Lena?"
— Das Mädchen blickte mit unbeschreiblicher Liebe, aber zaghaft
und bittend zu ihm auf. „Doch, lieber Papa, ich habe Dir etwas

zu bekennen !
" antwortete si
e

zögernd. „Ich liebe — Harry Hazel
dcan !"

Linley war sehr überrascht, aber er zürnte nicht, über sein

Antlitz zog ein mildes Lächeln der Zustimmung. Er schloßsein
Kind voll Rührung in seine Arme. >

(Fortsetzungfolg!.)

Auflösung des Rösselsprungs Zelte 520:
Die töfnng is

t

in folgendemRäthfcl enthalten:
Blitzen, donnern, wetten»,krachen,
Wut!), Verzweiflung, Haß, Vernichtung —
Das bin ich! Dochnimm denHut n>ir,
Uud ei ruft's «achjeder Richtung
Der Humor. Nimm mir denKopf fort
Und — bar bin ic

h

aller Dichtung.
Auch den Fuß noch— und ich brecht
Mir durchWolken eine Lichtung!

Redaltion,DruckundVerlagVon<5>>.HaNbergcrin Stuttgart.



Aus der Mappe eines Malers.
v>eP»n!edt! p»r»dift^uve>»d!g,

Nen

Karl Finl.
Wie die Photographie sich des Porträtzeichncns be

mächtigt hat, so bemächtigt si
e

sich auch des Architektur-
Zeichnens, und die Aufnahme architektonischerDenkmale
und Ansichten, die früher nur Eigeuthum der in der
Perspektive und Architektur bewanderten Künstler waren,
wird jetzt von der Photographie tanscndfiiltig ausgc
beutet. Nichtsdestoweniger bleibt dem Maler nochMan
ches zur Aufnahme übrig. Die wenigsten Photographcn

sind selbst Künstler und vertraut mit den Gesetzenuud

Hegeln des Tchonen ; die Aufnahme ihrer Bilder beruht
mehr auf einer spekulativen als künstlerischenWahl : Ein
Vild, an welches sich historischeErinncrungen oder ge
wichtige Tagesereignisse knüpfe», bat für si

e einen mate
riellen Werth, d

.

h
. es findet eher Absatz als das Bild,

dessenWerth nur durch seinePoesie uud malerischeGrup-
pirung bedingt ist. Der für das Schöne begeisterte

Künstler fragt nicht, ob die Aufnahme eines rein poe

tischenGegenstandes auch zugleich direkt Geld einbringt;
er liebt das Vild, für ihn hat es einen unschätzbaren
Werth, und müßte es auch nur jahrelang als ein todtcs
Kapital seine Mappe schmücken. Aber auch noch aus
andern Gründen muß die Photographie trotz ihres un

schätzbarenZeichnens der Details nochVieles dem Zeichen-

stifte des Malers überlassen; der geeignete Standpunkt

;n einem Bilde is
t

oft ein unübersteigbnres Hindernis;
und bringt Bilder zu Stande, deren senkrechteLinien,

gegen die Mitte sich neigend, nach einem Accidcutal-
punkte über dem Horizonte laufend, das Auge des Be

schauers beleidigen, denn die Maschine vermag bei einem

nahen Standpunkt nicht nach den Gesetzenuud mit den

Vorthcilcn der Perspektive zu „arbeiten"; s
ie vermag sich

nicht zurückzudenkenuud aus einem angenommenen richti
gen Gesichtswinkel zu toustruiie». Ebensowenig vermag

si
e

störende, unmalerische Elemente aus dem Wege zu
räumen, oder Nothwendigcs hinzuzusetzcu,oder Fehlendes

zu ergänzen: ein Baumast, ein Latcrncnpfahl ragt oft

riesenhaft und störend weit in das Bild hinein. Selbst
die sorgfältigste Nctouchc vermag einer Photographie noch
leine künstlerischeWeihe zu verleihen. Bei unserer hier
mitgetheiltcn Ansicht aus Venedig tritt dieser Fall ein;

für diefe Aufnahmen würde das Statif des Photographen
leinen günstigen Standpunkt finden tonnen, und wäre er auch zu
ermöglichen, so is

t es immer noch die Frage, ob das bloß Poetische

Illichi. Wll!. «e. XII.

P«Nlc l,ll P»I»!>!io!n Ätnedi«. Or>gi,mlzt!ch,!!M>>rc„ zi„l,

und Malerische bei dem Bilde „Die Paradiesesbrückc" einen Photo
graphen zur Aufnahme des Gegenstandes würde bewogen haben.

9l
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Somit is
t

mit ziemlicherGewißheit anzunehmen, daß von dein Bilde

keine Photographie«! cxistircn.

Ich habe mich damals, als ic
h

das Vild „Die Paradieses-
brücke" an Ort und Stelle i» Ocl malte, nnr lediglich durch seine

Poesie und seine malerische Grupmrung fesseln lassen, s
o daß ic
h

iu der That während des Malens nach irgend einem historischen
Werthe, außer dem, den jeder Gegenstand Venedigs au und für

sich hat, nicht geforschthabe. Aber auch später eingezogeneErkun

digung nach dem historischenUrsprung der Brücke oder vielmehr
des gothischcnGiebels, der gleichsam in der Lalle (Gasse) ein Portal
bildet, haben zu keinemResultat geführt, wodurch jedoch das Bild

in meinem Auge nichts von seinem künstlerischenWerthe eingebüßt

hat. — Die Brücke liegt dicsscit dcs^Eaual grande uud führt nach
einer schmalen Gasse, die den Namen Eallc dcl Paradiso führt.
Ein im italienisch-gothischen Style aufgeführtes Portal verbindet

einen nur noch theilweise bewohnten, verwitterten Palast mit einem

andern unschcinlichcu Gebäude, einer Ostcria (Weinschenke). Tic
Bedeutung dieses Portals is

t

schwerzu crrathe«, zumal da die enge

düstere Gasse weder nach einer Kirche, noch nach einem Kloster
führt, sonder» ebenfalls iu eine fchmalc Gasse mündet. Uud doch

muß dieses Portal eine Bedeutung haben und ihm ein besonderer
Zweck zu Grunde liegen, es kann nicht bloß architektonischeDeko
ration sein, die gerade an dieser Stelle durch nichts motivirt würde
und sich in keinem jener tausend Gäßchcn eine ähnliche Detoriruug

findet. In dem mit Blättcrwerk verzierten Spitzbogen, über dem
als Maßwerk ein Treibogcn sich erhebt, sehen wir ein Relief, dem

Anschein nach eine Muttcrgottes ; si
e

breitet ihren Mantel aus, als
wolle sie, wie ciiic Mutter ihre Kinder, die Kommenden einhüllen
und schützen.
Sehen wir von dem historischenZweck und der Bedeutung dieses

Portales ab uud werfen wir einen Blick auf dcu stillen geheimuiß-
vollen Kanal, ans dem eine schwarze Gondel schaukelt; betrachte»
wir de» alten verwitterte» Palast mit seinen Spuren vo» Freske»,

seinem Balkon mit Oleandern, hinter welchen wir in stiller, zaube
rischer Mondnacht die Klänge einer Laute vernehmen; betrachten
wir zur Rechten die Weinschenke mit dem eiuladcuden Schilde:
„Ostcria a

l

Paradiso", und unten in der Thür dcu Narcaruol bei
cincm Piccolo Wein sitzend, und oben im offenen Fenster das

Lockentovfchencincr jungen Venezianerin, wie eine Hüterin des

Paradieses: daun haben wir eiue jener Perlen der Poesie, au denen
die Wundcrstadt Venedig so reich ist.

Uns dem Hagebuche einer Schauspielerin.
Von

Ann» Löhn.

Im schöucuSchlesien, dem preußischen, schweifte ic
h

einst als

Kuustuovizc umher. Ich regte dort zuerst die schauspielerische!!
Flügel uud zwar selbstverständlichsogleich in den größten Rollen.
Unter anderen Orten beehrten wir Glatz mit uuserer Gegenwart,
das heißt die Gesellschaft, der ic

h

mich,übergeben hatte, und meine
Wenigkeit nlfo mit cingcfchlosscn. Man tauu sich einen Begriff
von der Begeisterung machen, mit der wir die Rollen cxckutirten,
wenn mau de» Umstand berücksichtigt, daß wir die Gage gewöhn

lich iu Rate» von fünf Silbcrgroschcn erhielten. Zwar las ic
h

bei
einem Mittagsmahl,:, das aus dünnem Kaffee uud Vuttcrbrod b

e

stand, eifrig die Briefe Eduard Tevrieut's übcr die Rachel, aber
dcmuugcachtet fchlich sich am Abende, wenn man die Amalie i»

„Drei Tagc aus dem Lcbc» ciues Spielers" darstellen sollte, etwas

Erschlaffung uud Entmnthignng ein; denn so sparsam mau auch
mit Trcicrbrodeu in die sechzigPfennige dividirt hatte, aus welche»
ei» Fünfsilbcrgroschcnslück bekanntlich besteht, die „Drei Tage aus
dem Leben eines Spielers" waren oder sind ungenießbar, uud

machte» dochmit ihren fünf oder sechs Akten den ganzen Magen

saft rebellisch, so daß die letzte»Reste des letzten'Fünssilbergroscken-
stücks höchstensden Appetit, nicht aber dcu Huuger zu stillcn ver
sprachen. Zwar borgte der kleine Wursthändler, der Würstchen
und Scmmeln hinter den Conlissen ausbot, ziemlich lange auf

unsere ehrlichen Gesichteraus ; wen» er dieselbenaber gar zu lange
im Wurstocrtilguugsprozesse hatte wackeln sehen, wenn gar zu viele
Semmeln aus seinemKorbe uus armen Mimen die Kraft vcrlichcn
hatte», das Publikum durch uuscrc Kunsllcistungen zu cutzückc»,
oder es auch nur vom Zischcn uud Auspochcu dcs Stücks abzu
halten, und wir zagten noch immcr vor dem Augenblicke, der un

sere Fünfsilbcrgroschenstückc iu seine Blechbüchse führen sollte —

ha! da wurde sein Gesicht endlich so braun, wie eines seiner deli

ziösen Würstchen; er eiferte, er schmähte, cr mahnte, er drohte
wegzubleiben, aber er wurde bezahlt. Er, die »Ima mater der
hungernde,! Schauspieler, wegbleiben ! Entsetzlich! Er, uufere wan
delnde tadle ck'Iwtc, Er erhielt zwar von meiner jugendlichen Un
zurechnungsfähigkeit dcu Spitzuamcu : „Das zürucude Würstchen"
oder : „Tic begütigte Semmel", aber wcun cr Geld bekam, lächelte
unser „Rabe" über alle Spitznamen der Welt.

Ich wohnte in einem schlechtenGasthofe nahe am böhmifchen
Thorc. Tort hatte ic

h

ein Ziinmcrcheu, schmal nnd laug wic ein

Handtuch. Hiutcn hinaus wohnten noch mehrere von meine» Kol
legen, die Thürc zu dem Zimmcr des Einen, welcher sich für ci»
cnorm komischesTalent hielt, befand sich auf dcmsclbeu Gange
oder Vorsaale, nahe der Treppe, wo auch dcr Eiugang in meine
schmächtigeKlause war. Dieser Schauspieler, ic

h

Imbc seinen Ra
inen vergessen, war ein gutmüthigcr, aber leichtsinniger Mensch.
Er hatte mir einst seine kurze Lebeusgcschichteerzählt, kurz, aber
nicht erbaulich, wonach zu schließencr, um mich gcliud auszudrücken,
ci» Thunichtgut war. Sein Vater sollte ein achtbarer Zimmer-
mcistcr Berlins sein, er sclbst, der minder achtbare Sohn, war se

i

nem Lchrhcrrn irgend welcher Profession früh entlaufen und dcm
dunklen Drange gefolgt, welcher ihm Lorbeeren auf dcr Künstler-
laufbahu verhieß. Er ging zuerst mit reisenden Gesellschaften in
die Steppen Ungarns uud uou dort nach Bukarest, wo cr sichweiter

nichts zu holcu hatte als das gelbe Fieber. , Als er dicsc Krank
heit glücklich überstanden hatte, bcricth cr mit sich sclbst, wie er es

wohl möglich mache»könnte, nach Teutschland zurückzukehren? In
Bukarest gaben gerade Athleten öffentliche Vorstellungen. Ein Ge
danke kommt meinein späteren Kollegen ! Er inspizirt seine Gestalt,

si
e

is
t

sehr klein nnd gedrungen, cr betrachtetsein Kinn, kein Haar
sproßt dort, cr prüft scinc wiedcicrrungcnen Kräfte und findet, daß
er nochwie früher große Laste» und Gewichte mit Leichtigkeit heben
tann, er horcht auf sciuc Stimme, si

e

klingt weich und hoch—

sein langes blondes Haar, sein weißer Teint bestimmen ihn noch
mehr : er bietet sich dem Direktor dcr Athlctcngesellschaft als zwölf
jähriges Wunderkind an. Ter Direktor, cin Freund harmloser
Illusionen, wenn si
e

sichuorthcilhaft für seinen Gcldbcutcl erweisen,

»iinmt das Kiud auf, füttert cs mit dcu kräftigsten Speisen, ver

bietet ihm zu wachsen, als seiner Carrivre höchstgefährlich, und

fertigt ihm mit ucrstclltcr Hand cincn Paß an, den cr, sciucu Mit
glieder!! zeigt. Tic Mitglieder glauben an die Wuudcrthätigteit
dcs zwölfjährigen berliner Kindes, uud die Vorstelluugen beginnen.
Ter wieder zum Kuabeu gewordene berliner Jüngling entzücktdie
Wallachen. Er iß

t

immer mchr Rindfleisch und wird also cin im

mer bedeutendererKünstler. Auch Pferdefleisch geuießt er mit den»

bestenErfolge für seine Küustlcrschaft. Aber das Glück macht ihn
übcrmüthig, er vcrräth sich, das heißt sein Alter, der Rimbus ver

schwindet, mit ihm die gute Fütterung, dic Gagc, uud endlich
bleibt ihm nichts mehr übrig, als selbst zu verschwinden. Er ent

flicht wie durch ciu Wuudcr, sicherlich das lctztc fciucr berühmte»
Kindschaft, uud kommt nach Ungarn. Er bcttclt sich tagelang von

Hürde zn Hürde, wo cr oft fürchtet, von dcu wüthcudcn Schäfer-

huudcn der Pußta zerrissenzu wcrdcu, uud tommt endlich, mit noch
immer nicht zerstörten Hoffnungen auf künftige Küustlcigröße, wie

der in Teutschlaud an. Schon hatte cr wieder bei mehreren Schau-
spielcrgcscllschaftc»bcwiesc», daß cr cin größeres Talent znm Rind-

fleischcssenals zum Komödiesvielcu besaß, als auch sein s
o viel

gcpricscncs Athlctcnthum iu Glatz zu Schanden werden sollte.
Dic Glatzcr waren dazumal cin luriuscs Völkchen, s

ic waren

modcrne Vaudaleu, si
c

haßten nns uud unsere Kunst. Mißtrauisch

sahen si
e

nnserem Einzüge in ihre Stadt zu, uud weun s
ic auch

nicht gerade (wie es in einem preußisch-polnischenOrte einmal cincr

Schauspiclergescllschaftbegegnetsein soll) riefen: „Nehmt dic Wüsche
herein, dic Schauspieler tounncn!" so drückte sich doch in ihren
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Gesicht«»- eine gewisseUeberlegcnhcit aus, welche die Empirit gibt
uud welche unsere Gemüther mit düstere» Ahnungen erfüllte.

Auch in dem Gasthofe, wo ic
h

wohnte, war mau im höchste»
Grade anlischauspiclerischgesinnt, und erzählte von unterschiedlichen,

mit Schulden „«»«getuiffenen" Küustlcrn, die man gern, wenn

man ihrer nur habhaft werden tonnte, wenigstens mißhandeln

möchte. Ter schrecklichsteVandalc war der Hausknecht des Hotels;
auf feine vom Roste des gemeinste!!Materialismus zerfresseneSeele

wirkte auch nicht einmal ciu Frcibillct iu unsere beste, wenn auch

leerste Vorstellung. Was bisweilen selbst den Ingrimm eines Re

zensentenzu mildern im Stande ist, ihn erweichtees nicht, denn

er war — das is
t

notorisch— Gehülst eines Scharfrichters ge
wesen. Allerdings mochten sich, sobald si

e die Antezcdcntieu des

Hausknechts ausgewittert hatten, meine Herren Kollegen, fowohl
der bukarestcr Athlet uud Wunderthäter, als auch die beiden An
deren, die hinten hinaus wohnten, manche Anspielung auf das

frühere Hcntcrthum Desjenigen, der am Morgen ihre Stiefel putzte,
erlaubt haben! „Spiele nicht mit Schießgewehr!" Eines Tages

sollte der Henker im Hausknecht fürchterlich erwachen, und wer weis;,
ob nicht ein n» sichHarm-, ja sogar salzloser Witz die Veranlassung

dazu gegeben hatte. Ich saß eines Mittags vor meiner Kaffee
maschine und bereitete mir ein echt sächsisch- erzgebirgischesMahl,
das heißt einen dunklen Saft, eine Art spartanische llrsnppe, an
welchem die deutscheMöhre oder Rübe größeren Antheil hatte als
die kleine braune Schöne des Orients, die Kaffeebohne. Dazu
studirte ic

h

Engel's Mimik. Auch meine Kaffeemaschine verläugnetc
das Geflickte des Küustlcrthums, wie es bei einer reisenden Gesell
schaft iu Glatz und ähnlichen Ortschaften aufzutreten pflegt, nicht.
Tic bestand aus einer einfachenMeßkanne aus Tchwcidnitz, von
welcher der Henkel bereits abgefchmolzenwar, si

e

erhob si
ch

ans
einem Trahtgcstell welches mir mein früherer Hauswirth, ein

Bürstenbinder, aus starke»Drahten zusannnengewundcn hatte uud,

um nicht weniger als drei Zünfte um diesen häuslichen Altar der

einfachstenKochkunstzu vereinigen, lohctc die Spiritusflammc aus

einer Pomadcnbüchsc von so starkem ihönernem Kaliber empor, daß
man nicht wußte, follte man mehr die Thonverschweuduug des

Töpfers beklagen, oder die fchlauc Betrügerei des betreffenden

Haarkünstlers bewundern, der so wenig Pomade für vieles Geld

gegeben hatte. Man stand sonach mit gemischten Empfindungen
vor dieser starke» Pomadenbüchse, deren Inneres einem Tulpen

kelche glich, der fast lein Kelch mehr ist, weil die Blätter schon

ziemlich verblüht sind und umgeklappt um deu Stiel hängen. Doch
dieser Umstand kümmerte meine Laren wenig. Loderte ihnen doch
täglich loiedcrholt eine köstlicheSpiritusflammc aus der ihren eigent

lichen Beruf früher verkannt habenden Pomadenbüchse bläulich
zuckend, fufelhaft duftend empor. Jetzt also auch saß meine Pu-
thia, die fchwciduitzerMeßtauuc, wieder auf dem brahtgeflochtcnen
Dreifuß, uud schonschlängeltensich in einzelnen Rauchwöllchcu uud

Dämpfen die prouhctifchen Ahuungcu ihres erhitztenGehirns taffec-
duftig empor, als auf dem Vorsaale ein fürchterlicher Lärm ent

stand. Ich hörte die Stimme des berliner Wunderkindes, welche
jetzt nicht hoch und weich, sondern sehr bcrlinifch „jrob" klang, Er
rief: „Ik werde wohl das Recht haben, einen dummen, nafcwcisen
Schusterjungen zu ohrfeige», der mir sagt, i

t sollte seinem Meister
die Stiefeln, die er mir gemacht, gleich auf einmal bezahlen uud

Viicht in Raten —
" von fünf Silbcrgroschcn ! dachte ic

h bei mir
fclbst, weil mir die letztenWorte meines Kollegen i

n einem Schwall
von uuzicmlichen Redensarten, die ihm verschiedeneStimmen jetzt
entgegneten, verschwanden. Noch hörte ic

h

den Athleten rufen:
„Ter Schusterjunge hat mir eincu Schauspiclcrlump jcschimpft und
da Hab' it ihn jcohrfcigt, uud fo soll es Jeden jehn, der mir
schimpft!" Da entstand ein unheimliches Gepolter von die Holz-
trcppe heraustürmcndcn Tritten, ic

h

öffnete die Thüre. Wehe mir,

daß ic
h

sah, was ic
h

sah! ruft Ophelia in Hamlet. Das Theater
lag vor mir, uud eine Schrcckcusszcuc entwickeltesich vor meinen
unmündigen Augen, es war die erste Prügelei, die ic

h

sah. Hü!
da war auch der Tcharfrichtergehülfc mit der blauen Schürze.
Dieses auf das friedlichere, hauskncchtlichc Treiben hindeutende,

weibliche Gewand, die Schürze, hatte die Wildheit seiner Titten

nicht zu zähme« vermocht.
Er nahm in den rohestcn Ausdrücken Partei für deu gcohr-

feigtcn Schusterjungen und ließ dabei Rachegedankcn fallen von
wegen eines Witzes, der über ihn gemachtworden sein sollte, b

e

treffs seines ciustigen Hcnterthums. Kleine Ursachen gebären große
Wirkungen. Jener kleine Witz (auch eine Art keckerSchusterjunge)
stachelteden riesige» Hausknecht so auf, daß er wie ein Gnnimiball

auf den armen, dunlelrothen, vor Wuth zitternden Athleten los-

fchncllte Auf der Treppe staud ein ganzes Auditorium von Fuhr
leute!!, Postilloueu , Schustcrjuugeu, auch der Meister des Geohr-
fcigten nnd, zur Rache aufeuerud, ciuc moderne Eris Schlesiens —

verhüllet euch ihr Genien weiblicher Milde und Versöhnlichkeit —
die Wirthin des Hotels. Ich wiederhole nicht, von welchenWorten
der Beschimpfung, der Verachtung ihr zahnlofer Mund überfloß.
Sic hetzte den Hausknecht (lein frommer Knecht war Fridoliu!)
immer mehr auf den Schauspieler los. Er hätte erliegen müssen,
denn der riesige Knecht drückte ihn furchtbar au die Waud — o

,

die Schäferhunde der Pußta wäre» zahme Ohrwürmchen gegen die

sen gcborcucu Folterknecht des glatzer Gasthofs ! Aber siehe da, wie
teiu echtesRittcrspiel des rührenden Schlusses entbehren darf, wie
die unterdrückte Unschuld darin siegreich ans dem Kampfe hervor
geht, weil die Rächer uud Retter auf die Minute eintreffen, so er

schienanch dem aimcu Mimcu, der ja nichts weiter verbrochenhatte,
als daß er seinemSchuster einen Stiefel nicht auf einmal bezahlen
wollte, die rächendeRcmcsis zur richtigen anberaumten Stuudc.
Die Kollegen, die hinten hinaus wohnenden, die jenseits des

Ganges einquartierten Kollegen, kamen aus ihrem Hinterhalte her-
uorgestürzt, ihre übertrieben rostigen Schwerter, für die Ritter-
komödien bestimmt, in den Häudcu, welche letztere mit großen

Fausthandschuhen bedecktwaren. Tic hatten Hamlct's „Mcrtwort
zur Leidenschaft", wie es schien, und der Eine von ihnen (er war

einst Friseur gewesen uud is
t

später zum Perrückcnstockezurückge

kehrt)hielt deu auf der Treppe verfammeltcu Angreifern eine äußerst
pathetischeRede, iu welcher allerdings mehr von der Polizei vor
kam, als für die Poesie uud das sonst so poetischeGcmüth des

Friseurs schicklichwar. Was ic
h

aus der Rede behalten habe, sind
ungefähr die Worte: „Geht Alle nach Haufe! denn da der Uebel

größtes die Schulden sind, fo «verde ic
h

die Stiefeln bezahlen. Dir
aber, Hausknecht, sag' ic

h

noch das Eine, die Polizei hat Augen,

Ohren und Beine! Es schwebt das Schwert ob Deinem dummen
Schädel, es hängt, es schwebtan einem cinz'gcn Fadcl — ." Ter
Improvisator unterbrach sich hier, aus Furcht, sich noch mehr zn
blamircn, als er es schonmit dcn Reimen „Schädel uud Fädcl"
gcthan hatte. Aus dem Metrum einmal hcrausgestürzt uud der
gemeinen Prosa wieder verfallen, setzteer noch hinzu, „Ich Hab'
einen guten Freund bei der Polizei uud wir ziehen Alle aus, nicht
wahr?" — „Ja," rief ich, uud „ja!" donnerten die Kollegen.
Das wirkte besonders auf die habsüchtigeWirthin. Ich und

die jenseits des Ganges Wohnenden hatten jederzeit pünktlich b
e

zahlt; wenn wir auszogen, standen,nicht weniger als drei Zimmer
leer. Die Szene veränderte sich. Ter Athlet, an dcn Friseur-
Protektor gelehnt, wie die Rebe sich an deu Ulnibaum schmiegt,

lachte sich schon iu's Fäustchen, deuu die Wirthi» begann etwas,

das wie <iu begütigendes Wort klang, zu murmeln, und da wir

unempfindlich dagegen blieben, lockte si
e

des Friseurs Hund, ein
dickes Tächsleiu mit Namen Ami, mit größter Zärtlichkeit an sich
und versprach ihm Knochen. — „Nichts von Verträgen, nichts von
Knochen," rief da der Friseur uud gab Ami ciucu Tritt, damit er

auf seine Weise die Situation begreifen lernte uud sich zurückzog.
Eben so thaten die auf der Treppe Versammelten, si

e

zogen

sich zurück.
Es geschahnun viel im Gasthofe, was dcn Zweck hatte, uns

zum Bleiben zu bestimmen, wir aber suchten uus andere Logis,

verkauften einige bewegliche Gegenstände, versetzten auch etliche
Dinge, die es wcrth waren versetzt zu wcrdcu, und traten am

Ersten des Monats eimnüthig in die Wirthsstubc ein, um zu b
e

zahlen und zu
— scheiden. Die Wirthin empfing uus verlegen,

der Hausknecht hockte hinter dem Ofcn
— uicr gekränkteSchau

spieler würdigten ihn keines Blickes und keines Trinkgeldes. Noch
einmal begann die Wirthin, durch eiuen Wink ihres Mannes dazu
aufgefordert, etwas von „Wiederkommen" uud „wenigstens bei ibr

zn Mittag zu csscn" zu murmeln, aber der Friseur-Sprecher er-

wicdertc, indem er »ach der Gegeud deutete, wo der Haustuccht
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saß: „Ihre Mahlzeiten winden nur Henkersmahlzeiten für uus sein.
Ihr habt uns nicht,verstanden. Schlimmstes Loos auf Erden, von
seiner Mitwelt nicht verstanden zn werden."

Zie Spiele des PolKes.

, II. Das Jalgrcift».

Behendigkeit, Elastik und «rast der Musteln znni ^pruug und

zum Griff, das sind uothwendigc Erfordernisse beim Spiel des
sogenannten Aalgreifcns. Es is

t
ein nickt weniger amüsantes,

doch nicht so allgemein verbreitetes Voltsspicl wie das Sackhüpfen,
ursprünglich zu den Attributen der Fischerbclustiguugen gehörig,

wcßhalb man es wohl auch noch jetzt namentlich bei der friesischen
Bevölkerung in Holland, Oldenburg und Hannover vorfindet. Ebenso
aber rristirt das Aalgreifen in den Strandparticen des nordwest
lichen Frankreichs, vorzüglich bei der normannischen Fischerbcvölte-
rnng. Im deutschenBinncnlandc kommt es wohl nur selten vor:
am Meisten liier noch auf dem platten Lande nnd in kleinen Pro-
vinzialstädtcn , wo der Sinn für lmrmlose Belustigungen im Frei.»
noch nicht durch die raffinirtc Genuß- und Modcsucht, Ziererei nnd

Vornehmthuerci der Großstädte verdrängt ist.
Die kühnsten Veranstalter des Aalgreifcns unter den Fischern

e>«Spille te«Voll««: II. 3ll« »lllgltülN. Vo,i l. Llfflll.

verbinden damit uoch eiuc besondereTcrraiukomplikatio», so daß
Terjcuigc, welcher im Sprung den Aal verfehlt, durch Fallen in

eine Grnbc, oder in Morast, oder in ei» Nassi» mit Nuß, Farbe ?e.

sich doppelt dem Spott nnd Gelächter aussetzt; oder aber si
e brin

gen de» Aal dicht an Wasser an, das der Ungeschickteschlucken
muß. Tic Ba»crnjungcn am Harze begnügen sich mit einer ge
ringen Terrainvcrticfuug jcuseits des Spriugpuuttcs, uud wählen
dazu weichen, am liebsten Nasenbode».
Tic Prozedur is
t

folgende. Au zwei einander gegenüberstehenden
Pfählen oder Bäumen wird ein Strick gezogen und iu der Mitte

dieses Strickes der Aal so befestigt, daß er mit dem Schwänze ab
wärts hängt. Tiefer Aal mnß indes; fcst angebunden sei» uud

darf sich lciucswegs bei ciucm leichte» Griffe loslöse». Zwischen
de» beide» Pfählen oder Bäume» nun, im rechtenWinkel mit der

gezogenen Leine, is
t die Springbabn, Iu längerer oder kürzerer

Tistanz vom Aal, etwa zch» Schritte davon entfernt, is
t der Stand

punkt der Wettende», deren Jeder der Reihe »ach ci»c» Anlauf
nimmt, bis ualic an die Lei»e läuft, daun in die Höbe springt

und »ach dem Aal zu greife» sucht. 2 Heils wegen der Höhe dcssel-
bc» — miüdcstciis zwei, auch drei Fuß über Manncsgrößc hinaus
— theils weil der Sprung mitte» ini volle» Laufe gcfchehe»mnß.

is
t

er keineswegs leicht, so wenig wie das Hcrausstcchcu des Ringe?

in der Tnrnierbahn es war. Wenn aber auch der Springende den

Aal erfaßt, so geschiehtes in de» nicistc» Fällen am unterstcn
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Ende, oder der Griff is
t

so leicht, daß vermöge der Schlüpfrigkeit
der Haut des Aals die Hand rasch abgleitet und der Turingel
durch den Schwuug, den er sich selbst gegeben, eine Strecke weiter

fliegt. Ist er besonders taktfest, so kommt er auf feine Füße zu
stehen nnd füllt nur leicht auf die Hände nieder; öfter aber stürzt
und kollert er hin, fällt auf die Nase, überschlägtsich, kurzum dient

zum Gelächter der Zuschauer.
Auch ei» festerer Griff führt nicht allemal zum Ziele, aber der

Springer gleitet dann wenigstens langsamer ab und kommt in gc»
linderer Weise auf ebenen Boden. Der Springer, welcher große

Elastik der Gliedmaßen mit einer gewissen Besonnenheit vereinigt
und in Folge dessengut „zielt", hat den Vorzug. Der Sprung

muß so bedächtig erfolgen, daß der Wettende dicht vor dem Aale

in die Hohe kommt ; er muß genügend hoch uud der Griff sehr fest
sein. Sofort wie die Finger zur Faust zusammenschlage», müssen

si
e

sich wie eine eiserne Klammer um den Aal legen; si
e

werden
dann den Kürperinhalt des Fisches uutcr ihrem Griffe abwärts
drücken und auf einen Augenblick eine geringe Anschwellung uutcr
den Wcichtheilen der Hand verursachen. Der Aal springt los oder

zerreißt und der Preis is
t

gewonnen. Wir haben einen Aalgreifer
gesehen, der fast jedesmal Sieger war; er hatte eine besondere
Fertigkeit darin, die kräftige Hand beim Zugreifen s

o

zn wende»,

daß der Aal sich förmlich wie ein Faden darum schlang; es g
e

nügte ein Moment, um diesen Griff gelingen zu machen.
Am Hofe Friedrich August's des Starten diente eine Zeitlang

das Aalgreifen zu- den Volksbelustigungen vor versammelten Hof-
lcutc». Die Thciluchiner mußten über einen mit Wasser gefüllten

Bottich springen, ans dessenOberfläche ein Deckel schwamm. Dich
war ein Springen „mit Hindernissen", es galt, nnr ganz leicht
uud flüchtig auf den Deckel zu treten und sofort davon weiter zu

springen. Wer das nicht tonnte, stürzte in's Wasser.

Marlen.
Novelle von Wilhelm Jensen.

(Fortsetzung.)

Kaum indeß hatte er die Hand sinken lassen , als sich die Thür
öffnete und seinen an das Dunkel gewöhnten Augen ein anfänglich
blendendes, seltsames Schauspiel darbot. Im Hintergründe des
länglichen Flnrs brannte ein behagliches Heidfeuer und warf
flackcrude Streiflichter au de» Wänden entlang und über die glän

zend polirten Knufer- und Zinngeschirre, die außerhalb des Rauch-
faugcs auf terrassenförmig befestigtenNorden sich aneinander reih
ten. Alles war reinlich und sauber gehalten; an den Wänden
des Flurs, der nach Landcssittc im Sommer den Bewohnern als
Stube diente, standen einfache Holzbänkc und Stühle, hie und da
mit kunstlosenZicrrathen versehen; das Ganze hätte auf den Be

schauendenden anheimelnden Eindruck eines niederländischenHaus
stückesgemacht, wenn nicht ei» fremdartiges Elcmcnt darin, im

vollsten Licht vorspringend, denGrundton, bizarrer Beleuchtung gleich,
verändert oder zurückgedrängt hätte. Dich war es auch, was den

späten Besuch verwundert eine Zeitlang ans der Schwelle zurück
hielt. Die Thür schiensich fast von selbst geöffnet zn haben, denn
an einem Tische, der so dicht an das Hcrdfcnei gerückt war, daß
der volle Tchcin der Flammen über ihn hinfiel, faß ruhig die alte
Malleu, das Gesicht auf ciuc Reihe vou Karten gebeugt, die si

e

mit eifrigen Händen wechselnd verschobu»d durcheinander mischte,
Sie trug ein rothcs Teidcntuch tnrbanartig um die Ttiru geschlun
gen, darunter siel ihr das lange granc Haar auf den Nacken und
den phantastischen Ucbcrnmrf herab, der ihre Schultern umgab
uud mit wcitgcbauschtcnÄcrmel» bis an die Handlnüchel hinreichte.
Nun blickte sie, wie vom Geräusch der knarrenden Thür gestört,

auf und wendete das hagere Gesicht dem Fremden zu.
„Guten Abeud, Herr von Waldheim," sagte s
ie mit ruhiger

Stimme. „Wenn Sie sich umtleioc» wollen, finden Sic dort i»

der Ecke, was Sic brauche». Aber schließe» Sic doch dic Thür;
es stürmt hcrcin »nd ic
h

bin cinc alle Fran."
Ter Jüngling hatte, wie er seine» Namen vernommen, betroffen

dic Klinke fahren lassen, ohne si
e

anzuzichcu. Tieß that er jetzt
eilig, blieb aber sprachlos »eben ihr stehen nnd überblickte das

wunderliche Bild vor sich. Er mochte auf cinc zweite Einladung
der Alte» warte»; diese i»dcß schien sich nicht weiter um seine

Anwesenheit zu lümmern, denn s
ie

setzteihre Beschäftigung gleich
mäßig fort, zn der s

ie nur hin uud wieder unverständliche Worte

durch die Zähne murmelte. Seine Überkleider trieften vom Regen,
»nd er begann dic durchfchlagcndcKälte zu fühlen; s

o

warf er si
e

schnell ab und griff nach den ihm von der Alten bezeichnetenGe
genständen, dic er sorgsam ausgebreitet auf einen»groben Holztisch
unterschied. Es war, als seien si

e

für ihn zurccht gelegt, und er
empfand ei» behaglichesGefühl, als er si

e

übergeworfen, nur war
es eine seltsam fremdartige Tracht, in der er sich fast verwickelt
hätte, wie er zum Feuer auf die schweigsameAlte zuschritt. Doch
erschien ihm die ganze Umgebung so abcuteucrlich, daß er kaum

darauf Acht gab; er gedachtezunächst Dessen, was ihn beim Ein
tritt befremdet, und fragte in freundlichem Tone: „Wobcr kennt

Ihr mich den», Mutter?"
So gleichgültig das Gesicht der Alte» bisher erschienen, zuckte

es doch bei dem letztenWorte einen Augcublick gewaltsam darüber

hin. Dann hob si
e

den Kopf wieder rnhig, vo» dcm si
c

ihm jedoch

dießmal nur dic Seite zuwendete, und entgegnete: „Ich habe Sie
erwartet, Herr vo» Waldheim."
„Und wer hat Euch von meiner Anlnnft benachrichtigt, von

der ic
h

selbst bis vor wenigen Minuten nichts ahnte?" fragte der
Jüngling, der seine ganz-eFassung wieder gewonnen hatte, lachend.
„Dic Karten."
Er schwieg. Den Aberglaube» zu belehren, hatte er nickt den

Beruf uud vor Allem, wie ein Blick ihn lehrte, hier wenig Aussicht
auf Erfolg. So fetzteer sich schweigendauf cincu Stuhl am Herd,
der ebenfalls fül ihn bereit stand, nnd betrachtetenachdenklichdas
scharfgeschnittene, in der wunderlichen Umrahmung und Beleuchtung

uoch auffälliger ausgeprägte Prosit der Alten. Doch es liegt etwas
Unerträgliches für die Länge in dem Stillschweigen zweier Men

schen, die durch eine sonderbare Begegnung aufeinander angewiesen
sind, und so deutlich aus den kurzen Antworten seiner Nachbarin
hcrvorzutlingeu schien, daß si

c

nicht gesonnen sei, sich durch Ge
sprächigkeit von ihm stör«!nzu lasse«, drängte es ihn doch, einen

menschlichenLaut in dieser Umgebung zu ucruchmc». „Ist Euei
Sohn nicht zn Hause, Marlen?" fragte er.
Jetzt richtete dic Alte flüchtig dic Augen von den Karten auf

und heftete einen durchdringenden Blick anf ihn, daß er fast vor
dcm Funkeln ihrer fchwarzcn Pupille crfchrat. „Was wissen Tic
von meinem Sohn?" fragte si

e

scharf. Dann fügte si
e

in ihrem
Tone hinzu: „Wenn Sie zu Abend essenwolle», Herr von Wald-
Heim, so steht es bereit, wie es eine Käthnerin hier draußen geben
kann."

Et lehnte es mit höflichem Dank ab; cs wal Etwas in dem
Wcfcn und Benehmen der Alten, das ihm imvonirte, ja das —

er suchteselbst einen Ausdruck dafür — das ihm gebieterischvor
kaut. Sie sprach nicht die platte Muudart des Volkes, sondern
rcincs, nur leisc fremd acceutuirtcs Hochdeutsch, und man häne

ihre Bewegungen fast für cinstndirt halten tonnen, s
o

zierlich stachen

si
e von jenen der nieder» Klasse jener Gegend ab. Es war wie

derum tiefe Stille ciugetrctc«, während er dies; überdachte, nur
dic mageren Fingcr dcr Alten tlapperte» gleichmäßig auf dcm

Tifche fort.
„Glaubt Ihr denn an dic Karten, Mutter?" brach er endlich,

seine frühere Scheu besiegend, nochmals das Tchwcigcn.

„Tic wcrdcn's auch bald, junger Herr," erwiederte si
e

rubig.
Dcr Iüugliug lächcltc; aber bald schlösse»sich seine Lippcn

verlegen, als si
e

fortfuhr: „Mau hat Ihncn gcfagt, daß ic
h cinc

Hexe sei; warum sind Sie zu mir gekommen?"
Sic sagte das völlig gleichgültig und blickte zu ihm auf. Er

wußte nicht, was er darauf erwicdern folltc uud stotterte einige
Worte über den thörichtcn Aberglauben dcr Mcugc und daß er

im Uebrigen durch Zufall und Rathlosigkeit zu ihrer Hütte gelaugt
— abcr si

c

unterbrach ihn und sagte mit Nachdruck: „Sie sind
gekommen, trotzdem daß Sic nicht a» dic Karlc» glauben, um

Etwas vo» mir z» crfahrc», Herr von Waldheim, und cl>' ^ic

tame», fragte ic
h

fclbst, um Ihncn Antwort gcbc» zu lönncn.
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Sind Sie bereit? Es is
t

Ihr Schicksal, das vor Ihnen auf dem
Tische liegt."
Die Alte war aufgesprungen und hatte sich hoch neben ihm

emporgerichtet. Der Sturm heulte und toste um das Haus, da

zwischen scholl das dumpfe Gebrüll der Arandung, die bis an den

Scheitel des Dammes hcraufschäumenmochte. Dem jungen Manne
ward seltsam zu Muthc; er schütteltemit dem Kopfe und bemühte
sich zu lächeln, aber er vermochte nicht dem uuheimlichen Blick
der Alten zu begegnen und schlug stunlm den seinen vor sich
nieder.

„Eind Sic nicht gekommen," begann si
e wieder, noch nach

drücklicher als zuvor, „von mir Auskunft über die Haidcjnngfer

zu verlangen, Herr von Waldhcim?"
Er fuhr mit gcröthctem Gesichtevom Sitze auf und starrte si

e

an. „Wer bist Tu, Weib?" fragte er erstaunt.
„Lehen Sic, warum wollten Sie läugncn?" Es zog wie

spöttisches Lachen um die welken Mundwinkel. „Setzen Sie sich!"
Er gehorchtefast willenlos; sein Verstand arbeitete heftig, auf

natürliche Weise sich die Kcnntniß der Alten zu erklären, aber die

Phantasie hatte die Oberhand gewonnen und zwang ihn mit leise»«
Schauer, sich in die Anordnungen, die jene traf, zu fügen. Doch
borte er nicht auf den monoton methodische»Singsang der Alten,

die mit geheimuißvolleli Gestikulationen die Kartcnbildcr aneinander

reihte; in seinem Ohr klang ei» anderes Lied, das ihm zurück
gekommen, da si

e von der Haidcjnngfer sprach:

Kühle, im Heizen
Kühle da« Blnt —

Scinc Lippe» summten es unbewußt vor sich hin, während er

gedankenlos über die bunten Figuren auf dem Tisch megstarrte.
Was wußte si

e

von ihr, was wollte sie? Es bcschlichihn wieder

das einsame Gefühl der Leere, das er nach jenem Traum im Her

zen empfunden
— nun hatte si

e

es aufgeweckt— und war es nicht
doch nur Täuschung seiner Sinne, ein wesenloserTraum, selbstjeues
Bild, nach dem er vergebens die sehnendenArme ausgestreckt—

was mehr? Umsonst — umsonst—

KennstDn die Schmerzen,
Fühlst Tu die Olnt —

Er sprach es schmerzlichlaut vor sich hin. Die Alte hielt innc
und blickte ihu verstohlen mit ängstlicherNufmerlsomteit an. Dann

stieß si
e einen eigenthümlich schrille» Laut aus, daß der Jüngling

in seinen Träume» zusammenfuhr, aber si
e

hob verstummend die

Hand ihm entgegen und sagte leise: „Ich lese die Frage, die Dn
thun willst, in Deiner Seele, Johannes von Waldheim — ver
nimm ihre Antwort."
Er sah befremdet zu ihr auf; doch plötzlich glitt es wie verstei

nernd über seine Züge, und er blieb regungslos in der Stellung

zwischenStehen und Sitzen verharrend. Leise, unsichtbar scholl es

herüber, nah und fern zugleich — woher tam es —

Nimmer, och, nennen
Maq ic

h

si
e Dir,

Nur an demHerzen, dem
Schmerzendenmir
Wieder crlcnncn
Kannst Dn si

e

hier.

Es war die Antwort auf feine Frage, und er erkannte die
Stimme, aus Tausenden hätte er si

e

an einem Laut erkannt. Nun

verstummte der Gesang, und er hielt sich nicht länger.

„Wo is
t

sie?" rief er emporfahrend.
Aber die Alte legte ihm die Hand »uf die Schulter und drängte

ihn zurück. Seine Augen irrten an der Wand umher, aus deren

Richtung die Stimme ertönte, doch es war nirgends ein Eingang

bemerklich. Zugleich fühlte er, daß der magere Arm Marlcn'5

stärker sei, als er vermuthet, denn er versnchtcumsonst, ohue An
wendung von Gewalt sich von ihr loszumachen. Auch war das

Ganze die Sache eines Augenblicks. Dann begann es wieder:

Irrte in Thränc»
Je Tein Besicht
Weit d>nckd« flimmernde
Schimmerndetickt —

KennstD» d,,s ^chn^n.
Högeie nicht.

Und vor ihm wieder lag es !ü! schimmernde!!, flimmernden
Mondlicht; über die glänzenden Schultern flössenwallend die gol
denen Locken— er vergaß, wo er war, und) mit ungestümem
Ruck die Alte zur Seite werfend, stürzte er vom Herd auf den

Flur. Ihr Auge hing gierig an jeder Muskel seines Gesichtes,
wie er verwirrt umherblickteuud suchte— vergebens. Gleichmäßig
schloß sich auf der Seite, von woher der Gesang verklungen, die

Fliirwand, und er eilte auf die Alte zurück uud faßte s
ie heftig

an» Arme.

„Ich reiße Deine Hütte in Stücke!" stieß er drohend athemlos
hervor. „Vring' mich zu ihr!"
Es kämpfte zweifelnd auf ihrem Gesichte; da»» lachten ihre

Lippe», sich an seiner Verwirrung waidcnd, scharf auf.
„Ei, Herr Junker, sind Sie bei Sinnen? Wen suchenSie

denn? Uud meinen Sic, daß Sie ohne mich Etwas fänden, das

ic
h

heraufbeschworen, ich, die Hexe aus der Strandlathc?"
Ein furchtbarer Windstoß brauste um den schwachgefügtenGie

bel der Hütte, daß die ächzendenPfosten sich zu biegcu schienen
und zerbrocheneSparren polternd vom Nauchfang herabstürzten.
Der Sturm wühlte bis in die Flammen hinunter und schleuderte
sprühende Funken uud Nraudscheitcr knisternd umher; ein aber

gläubisches Gefühl überlief de» Jüngling, und er ließ schauernd
die seltsame Gestalt vor sich los, als besürchtc er, s

ie könne ihre
Drohuug erfülle», und das kaum wiedergefundene Vild seiner
Träume in Nichts zurückstoßen. Es glitt ein triumphirender Zug

um ihr welkes Gesicht, wie si
e den verstörten Ausdruck des seinigen

wahrnahm; dann setzte s
ie begütigend hinzu: „Dock) da Tu g
e

hört hast, sollst Du auch sehe»; aber hüte Tich, mir uicht zu ge
horchen, denn ein Wort von mir läßt Alles verschwinden, wie es

gekommen."
Sie zog ein Tuch hervor und knüpfte es ihm um die Augen.

Er erwiedertc nichts uud ließ es willenlos, fast betäubt geschehen.
Dann fühlte er sich im Kreise gedreht, die Wärme des Herdes
wurde schwächeruud schwächer, eiu kalter Luftzug wehte ihm ent

gegen. Tic Alte ließ seine Hände, die si
e

bis dahin gefaßt, frei
uud sprach einige laute, seltsam klingende Worte, die von einem

entfernten leisen Geräusch crwicdert wurden. Tann plötzlich schlug
ihm eine wanne, balsamischeLuft entgegen, Heller Schimmer drang

durch die Binde und durch die geschlossenenLider ihm in's Auge.

Tie Alte faßte miedel seine Hand und führte ihn einige Schritte
über weichen, dämpfenden Tcppich — nun stand cr allein uud

ihre Stimme rief ihm aus der Ferne zu: „Löse das Tuch, doch
deute Tesse», was ic

h Tir gesagt!"
Hastig riß er es ab, aber betroffen fuhr er zurück und schloß

geblendet wieder die Augen. Wo war er? Wohin hatte die ge>

hcimnißuoll mächtige Alte ih» geführt? Hatte er Tauseudc von

Meilen in einer Minute durchmessenund stand besinnungslos da

in einer anderen Welt, auf einem anderen Stern?

Es mochteein quadratisches Gemach sei», in dessenMitte cr

sich befand, aber in ihrer Ausstattung erschienendie Wände völlig

ruud. Allerdings konnte von Wände» kaum gesprochenwerden,

denn si
e

wurden dem Auge nur von schlankenPalmen und Feigen»

baumstämmcn gebildet, die mit üppiger Krone ihr dichtes Nlätter-

dach von allen Seiten an der Decke zusammenwölbten; darunter

schwebtenwie im Fluge, mit weit ausgebreiteten Flügeln, seltsame,

uie geseheneVögel und bewegten sich im leisestenLuftzug schaukelnd

auf und ab. Zierliche Kolibris in allen Farben des Ncgenbogcns

hingen gaukelnd an den Aestcn und schienen mit langgespitztem

Schnabel nach riesigen Faltern zu haschen, die sich auf schillernden
Flügeln rings um si

e

her wiegten. Alles schiensich im blendenden

Lichtcrglanz, den dazwischen aufgethürmte glitzernde Erzstufcn tau

sendfältig brachen, lebendig durcheinander zu regen; Muscheln mit

gewundcucn Hörnern uud perlendem Glanz summten leisc jcdcn

Schall znrüct.
Einen Augenblick nur hatte er die Wimper geöffnet, und phan

tastischwogte die bunte, traumhafte Welt vor seinem geschlossenen

Auge fort. Doch de» fremdartigen Dingen, die ihn umringten,

zum Trotz richteten seine Gedanken sich nur ans Eines: auf die

Stimme, die cr vernommen. Hastig mit den A»gen suchend,wen

dete er sich um, dann blieb cr regungslos stchcn und schautewie

verzaubert auf das lebendige Aild, das sich ihm darbot.
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Das Licht schienvon allen Seiten absichtlichauf dießhintonzcntrirt,
und Übergoß mit blendender Strahlengarbc ein erhöhtes Ruhelagcr

zwischenden Palnlcnstämmcn , das dicht mit Zobel und prächtigen

Pantherfellcn überdecktwar. Darüber hob sichein flatternder, mccr-

farbigcr Baldachin und warf einen bläulichen Schimmer auf die

Züge des Mädchens, das halb zurückgelehntnachlässig unter ihm
lag uud mit tiefen, dunkeln Augen gerade in die seinigen hinein
blickte. Sie regte sichnicht, nur die breite, malerisch über ihre Brust
drauirtc Puipuischärpc hob und senkte si

ch

hastig und vcrrieth das

nngcstüme Leben der schönenAutomatcngestalt, und die schwarzen
Augen funkelten in wunderbarem Gegensatz zu dem gelösten nor

dischblondenHaar, das über die halbcutblößten Schultern herabfiel.
(5s tonnte fast scheinen, als gehörten s

ie

zu dem buntgestecktenFell
der Panthcrtatzc, auf das ihr weißer Arm sichstützte, so verzehrend
heftete ihr Glanz sich auf den Jüngling, der noch immer wie fest
gebannt vor ihr stand und nur mit den großen blauen Augen

athcmlos si
e

umschloß.
Er dachtenicht, wer si

e

sei, wie si
e

hiehcrgelommcn. Daß eine

Welt außer diesemGemache cristirte, in der er bisher gelebt, hatte
er vergessen — in diesen Augen allein lag das Räthsel seines
Daseins gelöst; er mußte folgen, wenn s

ie ihn fortzogcn; was si
e

begehrten, er tonnte es nicht weigern, nnd mußte sterben, wenn
er si

e

verlor.
Aber auch i» den Zügen des Mädchens ging allmälig eine

seltsameVeränderung vor. Leise flammte es auf ihrem bräunlichen

Gesichte auf; dann umzog es glühend ihre Stirn «nd die rothen,
eben geöffneten Lippen, an deren Rande blendende Zähne hervor-
laufchten. Einen Augenblick noch kämpften ihre Züge mit dem

Drange, der sich ihrer bemächtigte, uud dem Zwang der ihr auf
erlegten Komödie — dann hob si

e

blitzschnellden Kopf und richtete

sich hoch empor. Aus dem Winkel rief die Alte ihr in fremder
Sprache ein paar scharfllingcüde Worte zu, aber es überflog trotzig
die Züge des Mädchens, uud si

e

warf mit unmuthiger Stirubcwc-

gung die langen Locken zurück. Nun kam die Alte an si
e

heran;

ihr Gesicht blickte unruhig, uud si
e

strecktefast flehend ihre Hände
mit abwehrender Bewegung aus. Dabei sprach si

e

abermals leise,

unverständliche Worte, die Jene schweigend anhörte. Als si
e

ge
endet, schütteltedas Mädchen stolz den Kopf und erwiederte mit

fester stimme: „Sei unbesorgt, ic
h

bi» Deine Tochter." Die
Alte wollte einfallen, doch si

e

unterbrach si
e

und fügte schnell

hinzu: „Doch ic
h

bin es auch, wenn ic
h

handeln will, wie

ic
h will."

Sie betonte scharf das vorletzteWort; die Andere brummte
vor sich hin. Doch vermochte si

e

nicht den gebieterifchenBlick aus

zuhallen, der sich flüchtig fest in ihre Auge» richtete, und wich
topfschüttelnd langsam in die Ecke zurück.
Nun trat das Mädchen dicht an den staunend harrenden Jüng

ling heran. Sie war von wundersamer Schönheit und vollendetem

Ebenmaß der Glieder; der wilde, hastige Glanz ihres Auges war
verschwunden, uud es ruhte fast mit sanfter Zärtlichkeit auf dem

feinen. Jetzt war es ihm wieder wie in jenem Morgcntraum, da
er im Kahn an ihrer Seite saß; nur erschien ihm das Antlitz noch

unendlich schöner, als die Sehnsucht es ihm heraufgezaubert, uud

uoch tiefer durchbebte ihn die Stimme, als si
e

mit gedämpftem,

doch ernstem «lange sprach: „Ich bin kein Meerweib und kein
Zauberbild, wie meine Mutter es Dich glauben lassen möchte, Jo
hannes von Waldheim. Du suchtestmich und ic

h

sucheDich —

wenn Du mich liebst, frage nicht weßhalb, e
h
'

ic
h

selbst es Dir
sage."
Sie hielt inne, ihre Stimme zitterte; dann schlang si

e

mit
hastiger Bewegung ihren Arn« um seinen Nacken und fügte leise
hinzu: „Wenn Du mich liebst — wie ic

h

Dich liebe —
"

Er hielt si
e in seinen Armen; Erd' und Himmel, Vergangen

heit und Zukunft versauten um ihn. Sic zog ihn auf den Platz
zurück, den si

e

verlassen; er lehnte die Stirn in ihre Hände, und

si
e

neigte die Wangen auf ihn herab, daß die goldenen Haare feine
Schläfe umspieltcn. Sie sprachen nicht, ihre Augen ruhten in den

seinen — in der Ecke hatte die Alte sich zusammengekauert und

summte ein monotones Lied vor sich hin. Dazwischen heulte der
Sturm um die Käthe und peitschte den Ncgen prasselnd an die
Wände. Einen Augenblick blitzte eine hastige Erinnerung durch

sein Gehirn — er fuhr verstört empor und überflog mit verwirrten
Augen das rothc Gewand, das in dichten Falten von ihrer Schul
ter herab seine Brust umschmiegte— si

e

schaute ihn verwundert

an; es mußte etwas Dämonisches in ihren Blicken liegen, denn er

fühlte, daß alle Gedanken unter ihnen erloschen— tief »ufathmend
legte er si

ch

bewußtlos in ihre Arme zurückund ihre Lippen schloffen

sichmit verzehrendem Hauch auf die feinen.
(Fortschmigsolgt.)

Zie Abtei Millers.

Joseph Moriz.

<NildS. 545,)

Belgien is
t

noch reich an wohl erhaltenen und gutbevöllertcn
Klöstern, Mehrere derselben haben sich aber nicht mehr bis auf
unsereTage erhalten könne», uud war es namentlich die erste fran

zösischeRevolution, die, wie i
n so vielen andern Ländern, auch

dort für si
e

verhängnißvoll geworden ist. Auch von dem Kloster
Villers sind nur die Ruinen, freilich theilweise noch wohl erhalten,

vorhanden. Dasselbe lag in der tiefen Stille eines waldumlränzten
Thales. Seine Uebcrbleibsel legen Zcugniß ab von der reichen
Architektur, iu der Kloster uud Kirche aufgeführt waren. Es is

t

noch massenhaftes Mauerwerk mit hohen Fcnstern, vielfach verzier
ten Bogen, Kreuzgewölben u. s. w. zu sehen , an welches sich nun

üppiges Schlinggewächs hinanfrantt und dasselbeau vielen Orten

gänzlich überdeckt. Am Besten erhalte» is
t das Portal des Klosters

mit der mittleren Eingangspforte. Auf den Mauern, die einst b
e

tende und singendeMönche beherbergt hatten, haben nun die befie
derten Sänger des Waldes Wohnung genommen.

Zu Anfang des zwölften Jahrhunderts lamcn ein Dutzend
Mönche in dieses Thal uud fauden es wild und stille genug, um

hier in tiefster Zurückgezogeuhcit ihr Leben mit Gebet zuzubringen.
Mit eigener Hand baute» si

e

hier Gott zu Ehren eine Kapelle, die

zugleich ihre ärmliche Wohnung war. Sic lebten von Wurzeln
und Früchten, ein klarer Waldbach bot ihnen gesundes Getränke.

Als gegen das Jahr 1147 der heilige Bernhard in Belgien das

Kreuz predigte, besuchteer die frommen Brüder i
n ihrer Einfam-

teil uud gab ihucn feine Regel. Durch eine päpstlicheNulle wurde

die Kolonie als tlösterlicheKorporation bestätigt. Tic Mildthütig»
kcit des Voltes, die Freigebigkeit der Großen thaten das Ucbrige,
nm die bescheideneAnsiedlung in eine zeiche Abtei mit schöner
Kirche, weitläufigen Klostergcbäudcn und mächtigen Besitzungen um

zuwandeln. Bald wurde das Kloster Villcrs eiucs der bedeutend

sten seiner Zeit. Sein Abt trug die Mitra und den Krummstab
uud den stolzen Titel: Kirchcnfürst. In Mitte der Klostergebäude
hatte er eiuen prächtigen Palast zu seiner Wohnung. Ein Ge°

schichtschreibcr,welcher im Jahr 1606 dieseAbtei besuchte,ruft aus:
„Villcrs is

t der Stolz unseres Brabant, die Zuflucht der Religion,
die Hochschuleder Tugenden, eine glückliche Pflanzstätte des Benc-
dittincrordens, ein blühender, gesegneterFruchtbaum, den der hei
lige Bernhard eigenhändig nach Brabant verpflanzt hat."
Aber mitten in ihrem stillen Glück »nd ihrem üppigen Reich-

thum wurden die Mönche von Villcrs durch den Donner der fran-
züsischenRevolution aufgeschreckt. Sie wurden aus dem .«loster
vertriebe», dieses selber tum uutcr den Haminer, uud was darin

nicht niet- und nagelfest war, wurde von den« glücklichen Käufer

zu Geld gemacht, s
o daß zuletzt nichts mehr übrig blieb als die

tahlen Mauern, denen der Zahn der Zeit immer mehr zuseht.

Auflösung der Schachaufgabt Seite 452:

Weiß,
N D. L 8 — I) 8

2>V, ^ ü - ü 3

3
) D, v s — ä, b Schlich»ndM»!t.

1
» K. « « - 0 i,. »m Vchcn.

2
) K. « b — U 4.



°>2^ 549 Q-^

/,'^

UM

Die RettungderWahnsinnige».<H.55U.)

Zie Söhne des Verurteilten.
Roman uou W. Smith.

(Fortsetzung,)

51. A«» denIlummcn,

Fast acht Jahre waren verstrichen, seitdemder jüngere, ausge
stoßene Sohn des Squire Proudfoot im Irrenhause des Doktor

Smyles, sich befand. Wir haben bereits mitgetheilt, aus welchem
Interesse er an die Anstalt gefesselt blieb und warum der Irren
arzt ihn behielt. Die Zeit spielt bei Wahnsinnigen, welche als un

heilbar gelten, teinc bedeutendeRolle ; si
e

hatte zwar Aurora altern

gemacht, aber si
e

war dem unglücklichenWesen verflogen , ohne das;

si
«

wußte, ob es acht Jahre oder achtTage waren. Aurora Proud
foot befand'sich nun bereits e

lf Jahre in Dottor Smyles' Anstalt
und stand in ihrem ncuuunddieißigsten Lebensjahre.

Jack mit der Laterne trug seinen Neinamen wieder mit der

That; er benutzte, wenu er Abends und Nachts als Irrenwärtcr
seine Umgänge machte, dieselbe kleine, alte Laterne, die er schon
als Student getragen, aber er war nun ein nüchterner Mann,

dessen Gelehrsamkeit, Erfahrung, Energie und Gutherzigkeit den

unglücklichen Bewohnern von „Hcrzberuhigungshall" zu großen»
Segen gereichten. Mehr noch als der wackereSamso», aber stets
im treuen Einverständnis; mit diese«!, war Jack beflissen, denjenigen
Unglücklichen, welche in Folge der Selbstsucht, Rache oder irgend
einer schlechtenLeidenschaft ihrer Verwandten und der ärztlichen
Bestechlichkeitmit gesundem Verstände als wahnsinnig in die An

stalt gesperrt worden, rauhe Behandlung zu ersparen, und die Ein
geschlossenenliebten ihn wie .«einen außer ihm, während der Arzt
von Allen ohne Ausnahme gehaßt und verwünscht ward.

INusti,Well. «8,XII.

Jack kam, der Regel nach, mit den weiblichen Irren in leine
Berührung, er hatte es indeß mährend der Abwesenheit des

Arztes mehrmals möglich gemacht, im Freien in Aurora's Nähe
zu kommen; doch mußte er sich genau überzeugen, baß seine arme

Schwester vollkommen irrsinnig mar, und er gab in Folge dieser
Wahrnehmung jeden Versuch auf, sich ihr verständlich zu machen.
Ter nie rastende Doktor Smyles schleppte immer neue Opfer

herbei — es mar die höchsteBlütezeit der englischenPriuatirren-
anstalten — und mehr und mehr erkannte Jack mit Schaudern,
baß Smyles nie skrupulös war, ganz gesunde Menschen durch
Grausamkeit um ihren Verstand zu bringen, wenn s

ie Gewinn ein

trugen. Eines Tages kehrte Dottor Smyles aus Schottland mit
einem reichen Landedelmann, der mahnsinnig sein sollte, zurück,
und fast gleichzeitig ward ihm von London ein Patient dritter Klasse
zugebracht. Zufällig mar für den Letzteren leine Zelle eingerichtet,
der Abend brach bereits an, und der Irrenarzt mar von der stra
paziösen steife sehr ermüdet. Er verordnete daher selbst, den aus
London gekommenenWahnsinnigen für die erste Nacht in einem

provisorischen Verließ unterzubringen, welches sich in dem von
Smyles und dessenGattin bewohnten Flügel befand.

Jack erinnerte sich dunkel, das Gesicht des neuen Ankömmlings

schon gesehenzu haben ; es war ein plumper, rohaussehender Mann
mit blutunterlaufenen Augen, wulstigen Lippen und geschwärzten
Zahnen, augenscheinlichaus. niederer Klasse. Jack revidirte, bevor
er sich zum Schlafen niederlegte, die seiner Aufsicht unterworfenen
Zellen und auch den Raum, in welchemder neue Ankömmling aus
London untergebracht war. Er hörte grunzende, gurgelnde Laute
aus diesem Gemache hervordringen, schloß auf und sah den Men

schenam Iensterricgcl hängen; er hatte sich an seinem Halstuche
aufgeknüpft, war aber noch lebend und ward von Jack fofort ab

geschnitten. Bei dieser Gelegenheit stieß der herunterglcitende Wahn-
92
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sinnige Iack's Laterne um und das in derselben befindliche Licht

verlöschte. Jack zog ein Büchschen Streichhölzer aus der Tasche,

zündete das Licht wieder an, ließ indeß, weil er ganz mit dem

Patienten beschäftigt war, seine Streichhölzer aus Versehen am

Boden stehen.
„O Weib, Weib, laß mich heraus!" schrie der Wahnsinnige

als er wieder sprechen tonnte. „Ich will, hol' mich dieser und
jener, nie wieder Hand an Dich legen. Ich will Dich auf den

Händen tragen, so wahr ic
h

Dan Underdun heiße ! Laß mich her
aus! Laß mich heraus, Schlange verdammte! Ich habe Hunger
— der Bauch thut mir weh vor Hunger! Gib mir zu essen,
Weib! Wozu hast Du den schönen Pudding, wenn nicht für
mich?" Jack mußte nun, mit wem er zu thun hatte; er erinnerte

sich, oft in früheren Tagen diesenMann mit dem Pfeifenstummel
im Munde, an der Ladenthür der Frau Underdun lehnend, gesehen

zu haben. Das Velirium tremenz hatte den rohen Gesellen s
o

weit gebracht, daß der unglücklichen, tyrannisirten Frau nichts übrig

geblieben mar, als ihn in die Haft einer Irrenanstalt zu geben.

Jack redete ihn so sanft wie möglich an und versprach, seinen Hun
ger zu befriedigen. In Zeit von wenigen Minuten holte er ein
Stück Vrod und einen Napf voll Hafergrütze herbei — Neides
verschlang Underdun mit thierischer Negier. Dann schüttelte ihm

Jack sein Strohlager auf und suchte ihn zu überreden, sich zum
Schlafen niederzulegen.

Während Underdun seinen Nrei schlürfte , blinkte er mit den

Augen über den Napf hinaus und bemerktedas Ttreichholzbüchs-
chen, welches Jack hatte stehen lassen, leise hob er es auf und steckte
es zu sich, während Jack noch mit seinem Lager beschäftigt war.

Kaum hatte dieser sichentfernt und die Thür hinter sich verschlossen,

so sprang Underdun, mit der Tücke einer Nestic im Nlicke, vom

Lager auf und lief grinsend in der fast ganz duntlen Zelle hin und

her. „Euch will ic
h

aber einen Streich spielen, daß ihr an den

Underdun denken sollt!" knurrte er. „Euch will ic
h

5ie Tabaks
pfeife anstecken, daß euch der Qualm um die Nase ziehen soll!"
Er lachte wahnsinnig in sich hinein, und ohne überlegen zu können,.
daß er sein eigenes Leben gefährde, zündete er mittelst der zurück
gelassenen Streichhölzchen das i

n seinem Gemache befindliche Stroh
an. Die Flammen umringten ihn alsbald und warfen ihn betäubt

zu Noden. Das Holzwelt des Gemachs fing Feuer, dieß züngelte
weiter und weiter . . .

Jack mar kaum eingefchlummert , da riß ihn eine innere Un

ruhe empor, es roch ihm wie Rauch, es mar ihm wie dumpfes

Geschrei vor den Ohren. Die Augen öffnend, bemerkteer einen

flackerndenSchein an den Wänden feines Zimmers. Deutlich hörte
er Schreien, Jammern, Prasseln . . . , mit einem Satz war er aus
dem Nett und an's Fenster — die Irrenanstalt stand in hellen
Flammen! Er konnte an den vergitterten Fenstern die duntlen
Umrisse der eingeschlossenenIrren sehen, Gestalten in allen Stellun
gen der Verzweiflung, des Entsetzens, der Wuth oder rasenden

Freude.
Der Erschrockenetonnte sich mit einem Male den Zustand aller

Newohner der Anstalt vergegenwärtigen, zuerst aber dachte er doch
an diejenige Person, deren Schicksal er seit Jahren bewacht halte,

an seine Schwester Aurora. In wenigen Minuten war Jack in

seinen Kleidern die Treppe hinab, die bereits Feuer gefangen hatte.
Ringsum ein Flammenmeer. Die Irrenanstalt war großentheils
ein altes Gebäude mit vielem Holzmert. Nur für die schwersten
Gefangenen waren in den Parterreiäumen Stelnzellen angelegt
und es war ein seltsamer Umstand, daß gerade die schlimmstenund

gefährlichsten Individuen gerettet hervorstürzten. Ehe nämlich Jack
das Feuer bemerkte,war Samson in Thätigkeit. Er eilte mit se

i

nen Schlüsseln da, wo er nochankommen konnte, von Zelle zu Zelle
und öffnete die Thüren, und die Irren sprangen größtcntheils un
bekleidetheraus ; aber ein großer Theil derselben kam rettungslos

in den Flammen um.

Jack sah den Flügel, in welchem die Frauen aufbewahrt wur
den, bereits in Hellem Feuer. Die Treppen waren in Nranb. Er
eilte in den Garten, um das Fenster der Zelle Aurora's zu er

reiche». Hier sah er die Unglückliche hinter dem eisernen Gitter

stehen. Sie hielt ihre Puppe durch die Stäbe und schrie: „Hülfe,
Rettung für »nein Kind!" Jack nahm eine große Leiter, die sich

im Garten befand, lehnte si
e

an das betreffendeFenster und stieg
mit einem eisernen Tentpfahle empor. Mit einer raschenKraftan-
strengung hob er das Fenstergitter aus dem morschenGemäuer und

riß es herab. „Rettet mein Kind, dann will ic
h

gern sterben!"
kreischteAurora. Jack nahm, um si

e

zu beruhigen, die Puppe in
Empfang und verbarg si

e

an seiner Nrust, dann aber schwang er

sich auf's Gesims und umfaßte mit kräftigem Arme die leichte Ge

stalt seiner Schwester, trat mit dieser Bürde vorsichtig auf die Lei
ter zurück und sti»g langsam herab. Er hatte noch nicht den Boden
erreicht, da stürzte ein durch das Losreißen des Gitters gelockerter
Stein herab und streifte den Kopf Aurora's, fo daß diese in Iack's
Armen ohnmächtig ward. Langsam ließ er die Bewußtlose auf ein
Blumenbeet niedergleiten. Im nächsten Augenblicke stürzte ein
Theil des Hauses prasselnd in sich zusammen und begrub die
Irren, welche sich nicht bereits im Freien bcfanden, unter seinen
Trümmern.

Bis jetzt war noch lein einziger Mensch zur Hülfe erschienen.
Die Irrenanstalt lag isolirt, und es war spät in der Nacht. Zu
dem war Dottor Smylcs in weiterer Umgebung allgemein verhaßt,
und Mancher, welcher endlich den Brand bemerkenund seine Oert-

lichkeit erkennen mochte, zögerte vielleicht, dem geldgierigen „Men
schenquäler" zu Hülfe zu kommen. Jack überließ auf einige Au
genblickeseine Schwester sich selbst und stürzte nach dem Hofe, um

nach den andern Wärtern zu sehen. Mitte» unter schreiendenund

tanzenden Wahnsinnigen, welche sich der Vernichtung ihres Gefäng

nisses freuten, bemerkteer Samson und rief ihn. Dieser war er
freut, Jack unter den Geretteten,zu wissen. „Wo sind die anderen
Wärter, wo is

t der Tottor?" fragte Jack. — „Was weiß ich!
Ich dente, si

e

sind Alle verbrannt oder entmischt. Tu siehst, Ka
merad, es is

t
nichts mehr zu machen. Es mögen Fünfzig unter

den flammenden Trümmern schmoren. Was den Doktor und sein
Weib anlangt, so mag die Nemesis si

e

ereilt haben. Um die An
deren is

t mir's leid, den Kutscher ausgenommen, denn dieser mar

gegen die Unglücklichen die niederträchtigsteBestie unter der Sonne."
— „So hilf mir, Bruder! Ich habe meine — die weiße Lady
gerettet!" — „Nie? Du hast ein Wunder möglich gemacht? Wo

is
t

si
e

denn?" — „Sie liegt im Garten bewußtlos, von einem
herabfallenden Steine getroffen. Wenn mir si

e

nicht rasch unter

Obdach und ärztliche Pflege bringen, is
t

si
e

verloren." — „Halt,
Freund, ic

h

weiß Rath! Des Doktors Brougham steht dort im

Durchgang, und der Pferdestall is
t

unversehrt, wie Du siehst. Ich
will rasch anspannen. So viel verstehe ic

h
vom Fahren, um bis

zum ,schwarzenHirsch' nach Wynside kommen zu können." Neide

machtensichan's Wert, und der Wagen stand binnen sechsMinuten

fertig zur Abfahrt. Sie trugen rasch die Bewußtlose herbei und

hoben si
e

sanft in den Wagen.
Mit einem Male entstandunter den freigelassenenIrren, welche

in ihren flatternden Nachtgewändern , theils ganz nackt und in

Schlafdecken gehüllt, gleich Gespenstern im Kreise herumtanzten
oder wie Thicre auf allen Vieren krochen, eine befremdendeBe

wegung: si
e bemerktenvor dem Thore der Anstalt den angespann

ten Wagen und lieft« darauf zu. „Rasch hinein, wenn wir nicht
mit diesen Bestien in Kollision kommen wollen!" flüsterte Samson,

nach den Zügeln greifend. „Sie glauben, der Doktor is
t

im Na
gen und würden ihn zerreißen, wenn er's märe. Hörst Tu si

e

,Rache° schreien? Jeder Verzug bringt Gefahr — vorwärts !
" —

Jack war bereits im Wagen und nahm den Oberkörper seiner

Schwester in seine Arme, an seine Brust. Die Rosse griffen aus

und flogen im schärfstenTrabe davon, und hinter dem Wagen her
tobte mit milden, Geheul eine Schaar Wahnsinniger durch die Nacht;

einige stürzten, andere verfehlten den Weg und verloren sich in

Feldern und Gebüsch. Die übriggebliebenen Verfolger behielten die

Richtung des Wagens in den Augen und liefen auf di«se Weise

ihren Häschern in die Hände, denn in Wynside wurden si
e

von

Bauern und Konstablei ergriffen und gesichert.
Unterwegs begegneten dem Wagen mehrere Leute: auch eine

Spritze polterte auf dem Landwege hin. Samson gab die Oert

lichteit des Feuers an und trieb weiter. In einer guten halben
Stunde war das bescheideneDorfwirthshaus zum „schwarzenHirsch"
erreicht. Hier war — drei Uhr Morgens — bereits Alles auf
den Beine», denn der von der Feuersbrunst gcröthetc Himmel und
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die Nachricht, es brenne ein Hnus voll wahnsiniger Menschen, hatte

Entsetzen verblutet. »

Tic fteundllche Hauswirthin eilte sogleichmit ihnr Magd zur
Hülfe der ohnmächtigen Aurora herbei. Gerade diese Frau er
kannte in der Bewußtlosen die Wahnsinnige wieder, welche vor
einer Reihe von Jahren, zu ihrem innigsten Mitleid, am schwarzen
Hirsch vorüber iiach der Anstalt geschlepptworden mar, und dieser
Umstand verdoppelte ihren Eifer.
Aurora ward in das besteGastzimmerchen gebracht, entkleidet

und sanft in ein Nett gelegt. Die Wirthin selbst wusch ihr das

Blut vom Kopfe und Angesicht, applizirte einen dünnen Leinen-
verband auf die Wunde und darüber kalte Umschlüge und stützte
der Kranken etwos Thee ein. Bald darauf kam der herbeigeholte
Landarzt, erklärte die Kopfwunde als nicht lebensgefährlich, sah
aber, daß der bedeutendeBlutverlust großen Einfluß gehabt, ver
ordnete eine Arznei und absolute Ruhe. Die Kranke versank,

nach kurzen« Erwachen, mit ihrer Puppe im Arme in tiefen
Schlaf.

Jetzt hielt es der Arzt an der Zeit, mit einem inzwischeneinge

troffenen Polizeioffizier und mehreren Subalternen nach dem Schau
plätze des Unglücks zu eilen und forderte den Irrcnwärter Sam

son auf, ihnen zu folgen, um die nöthigen Fingerzeige zu geben
und die Leichen ju retognosziren. Samson wollte Jack mit der

Laterne bestimmen, mitzugehen, doch dieser weigerte sich beharrlich,

sich von der Thür zu entfernen, die zu Aurora's Schlafgemach

führte. „Dahinter stecktein Geheimniß, Kamerad," sagte Samson.
„Du mußt ein besonderes Interesse für die weiße Lady haben,
weil Du gerade diesegerettethast und ihr Leben bewachst, als wäre

si
e

Deine Geliebt? oder Deine Schwester." — Jack lächelte weh-
müthig bei dieser Andeutung und stellte weitere Eröffnungen 'in
Aussicht, wenn Samson zurückkehre.
Mit demselben Wagen, welcher die weiße Lady nach dem

Nirthshause gebracht, sausten die Beamte», von Samson gefahren,

nach der Brandstätte. Ter Morgen graute bereits. Je näher si
e

der Fencrstell« kamen, desto gewisser wurden sie, daß an Rettung

nicht mehr zu denken sei; es begegnetenihnen zurückkehrendeLeute,

welche aussagten, daß „Alles nieder" sei. Der Dorfvorsteher von

Wynside geleitete auf einem Karren fünf zitternde Wahnsinnige,

welche nahe an der Brandstätte im Gebüsch gelauert hatten. Von
der ganzen Anstalt ragte nur noch einiges Gemäuer aus dem
wüsten, rauchenden Trümmerhaufen. Eine Anzahl von Leichen,
nur theilweise verbrannt, war von Trümmern halb bedeckt; si

e

gehörten den Wahnsinnigen an, die sich hatten retten wollen und
von herabstürzendenTüchern und Mauern erschlagenworden waren.
Mit Anbruch des Tages erschieneneine Menge Landlcute , welche

den Schutt durchwühlten und die Verbrannten bloßlegten. Viele
davon waren zu unförmlichen Massen gebrannt, Manche bis auf
einige verbrannte Knochen reduzirt. Seltsamer Weise waren Doktor
Smylcs und seine Frau vom Feuer ganz unbeschädigt geblieben
und nur verschüttetworden, so daß ihre Leichname genau zu er
kennen waren. Nach mehrstündiger Arbeit zeigte sich die erschüt
terndste Szene, welche unter ähnlichen Umständen gedachtmeiden
kann: sechzigLeichname, meist furchtbar entstellt, lagen in dreifacher
Reihe im Garten der vernichteten Irrenanstalt, und die, welche si

e

hervorgezogen hatten, standen, auf ihre Werkzeuge gelehnt, darum

her. Alle diese Unglücklichen, welche zum Thcil herzlos, tückisch
und betrügerisch der Freiheit und dem Glücke des Lebens entrissen
worden waren, wurden, nachdem sie, so weit möglich, retognoszirt
worden waren, auH dem Friedhofe der ehemaligen Irrenanstalt b

e

graben, und dicß mar der letzte Akt, welcher an die Existenz dieses
schändlichenEtablissements erinnerte.

52. DeneHollnnnz.

Im Grauen des Morgens mar Jack, von Aufregung und An
strengung überwältigt, auf einem Nett im Gemache neben dem se

i

ner Schwester sanft eingeschlafen. Als er erwachte, fchien die helle
Junisonne durch fein Fenster, und von fern her hörte er Glocken

klingen. Er erinnerte sich, daß es Sonntag war, und daß die
Glocken zur Kirche riefen . . . Sonntag in ländlicher, lieblicher
Stille, mitten in Gottes freier Natur, umgeben von Blumen und
frischemGrün, das is
t eine köstlicheZeit, und Jack fühlte sich von

längst vergessenenEmpfindungen durchweht. Seit vielen Jahren
hatte er nicht niehr gemußt, was Sonntag ist. Selbst wählend
seines Aufenthalts in. „Herzberuhigungshall" war der Sonntag nur
durch Vorlesen eines Sermons in einem saalartigen Räume, der zu
anderer Zeit den Spielen nnd der Konversation der Irren diente,
traurig martirt worden. Jack trat an das geöffnete Fenster, die

liebliche Sommerluft, duftend und erquickend,strömte ihm entgegen.
Das kleine Dorf, von Gärten umgeben, breitete sich malerisch und
idyllisch vor seinen Blicken aus. In einiger Entfernung ragte die
altersgraue, pittoreske Kirche am Fuße einiger grünen .Hügel empor.
Das vergoldete Kreuz auf der Thulmfpitze funkelte im Abglanz
eines tiefblauen Himmels, gegen welchen das sanfte Lichtglün dcl

Hügel reizend abstach. Der melodischeKlang der Glocken wiegte

sich auf den Luftwellen und zog über das ganze weite Thal hin.
Jack erinnerte sich an die Tage der Jugend, welche er glücklich zu

Ashbroothall verlebte. Er erinnerte sich an das, was seineMutter
oder die Wärterin Kezia zu ihm sagte, wenn die Glocken klangen:

„Hört ihr, was die Glocken euch zuiufen, Kind«? Kommet zur
Kirche und feid gut!" Seine Augen füllten sich mit Thlänen,
aber es waren Thlänen andeler Art, als die, welche el einst in
London weinte, als ei bei Ml. Curt in Short's Gardens Nachts
am Fenster stand ; er war nun ein anderer Mensch geworden und
wußte, daß er leinen Rückfall in die alle Unmoralität haben werde.
"Das Irrenhaus mit all' seinen Schrecknissenwar ihm eine Besse
rungsanstalt geworben, und Aurora war unbewußt der Engel, der

ihn rettete. Jetzt, wo er diesen Engel selbst gerettet und wenige

Schritte entfernt unter seiner Obhut wußte, empfand er ein unbe

schreiblichesGlück in dem Gedanken, daß Aurora den düstern Ge-

fängnißmauern entrissen sei, und in der .Hoffnung, daß es möglich
werde, si

e vor der Wiedcreinsperrung in ein ähnliches Haus zu b
e

wahren.
Unwillkürlich faltete er die Hände und richtete seinen Blick nach

der blauen Höhe, als wolle er von da oben Rettung und eine

heitere Zukunft erstehen. Nicht vergeblich sollten die Glocken ihn
gerufen haben , er wollte zur Kirche gehen und Gott sein Herz ver
trauen. Als er sein Gemach verließ, trat ihm die Wirthin ent
gegen, die aus Aurora's Zimmer kam. Sein Auge richtete sich
fragend auf ihr Antlitz. „Alles gut, Sir!" sagte die Wirthin.
„Die Kranke is

t

aufgewacht, während Ihr schlieft, und hat zu
trinken verlangt, aber leine Spur von Verstörung gezeigt, Sir.
Im Gegentheil, si

e

hat ein gutes Zeichen der Vernunft gegeben,
Sir, und das kann unsereins, die selber Mutter gewesen, am Besten
beurtheilen. Mr. Samson, Sir, vom Irrenhause, das nun Gott

se
i

Dank nicht mehr eristirt, erzählte mir heute Nacht, daß der

Wahnsinn der Lady mit dem Verluste eines Kindes zusammenhänge,
und daß si
e

nie von der Puppe gelassen habe, die si
e

für ihr eige
nes, lebendes Kind halte. O Sir, es geht nichts über Mutter-
schmcrzund Mutterglück, und ic

h

kann mir wohl denken, daß eine
Mutter, der ihr Kind genommen wird, den Verstand verliert. Aber
nun hört weiter, Sir! Kaum schlug die Patientin die Augen auf,,

so fielen si
e

auf die Pupp'e, die noch an ihrer Brust lag. ,Was

is
t

dieß für ein häßlich Ding?° fragte s
ie verwundert und zog die

Stirne kraus. Die Wärterin wollte schmatzenvon Herzberuhigungs-

hall und dergleichen, ic
h ab« schob si
e bei Leite, nahm flugs die

Puppe weg und warf si
e in die Ecke. ,O Mylady, reiner Zufall!'

antwortete ic
h

ihr. .Verzeihen Sie! Mein kleines Mädchen spielte
vorhin an Ihlem Nette, wählend Sie schliefen, und vergaß ihr
Spielzeug mitzunehmen/ Die Kranke nahm nicht die geringste >

Notiz mehr von der Puppe. Mhlen Sie sich besser, Mylady ?
°

fragte ich. — ,Ich bin bloß müde/ erwiederte sie, und ic
h

bat sie,

noch bis zum Frühstück weiter zu schlummern. Sie schläft jetzt

wieder fest und ruhig. Geht zum Frühstück, Sil, und stölt si
e

nicht!" — „Gewiß nicht, meine gute Flau Wilthin, aber sehen
muß ic

h

sie." — Auf den Zehen schleichendbegab sich Jack an'«
Bett der Schlummernden ; s

ie lag mit gefalteten Händen, in ihrem

Gesicht bekundetesich der tiefste innere Friede; ein sanftes Lächeln
umspielte ihren Mund. Ein rosiger Hauch färbte ihre sonst s

o

bleichen Wangen. Jack stand einige Minuten in ihren Anblick

verloren, regungslos, mit verhaltenem Athcm. Seine Lippen nur

bewegten sich lautlos, wie schwel es ihm auch warb, die mächtige

Bewegung seiner Seele zu beherrschen. Tann ging er leise, wie
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er gekommen, hinaus, nahm eine Nein« Erfrischung zu sich und

schlug den Weg zur Kirche ein.
Als er in die Kirche eintrat und die vollen Töne der Orgel

ihm entgegen schmollen, ward sein ganzer Körper durchschauert,und

alles Blut wich aus seinem Gesicht. Die Heiligkeit dieses Augen
blicks ergriff fo mächtig seine Nerven, daß er nahe daran mar, be

wußtlos umzusinken. Er hielt sich an der Lehne einer Nant fest
und rang nach Fassung, und ein Engel gab s

ie ihm: der Engel

aufrichtiger Reue. Der Text der Predigt: „Es is
t

mehr Freude
im Himmel über einen Sünder, der Buße thut , als über neunünd-

neunzig Gerechte u. s. w.", entsprach seiner Stimmung. Er betete
mit Thronen und tiefem Reucschmerz, und als er das Gotteshaus
verlieh, wußte er, daß ihm feine Sünden vergeben waren.

Ehe er noch den schwarzen Hirsch wieder erreichte, traf er auf
den zurückgekehrtenTamson, der ihm eine entsetzlicheSchilderung
des Anblicks der TrUmmerstätte und der Leichen darbot. Dann
kam er auf die „weiße Lady" zu sprechenund meinte, Jack solle,

als der Feder bessergewachsen, an den Advokaten Wylie Oldaerc

in London, der alle Ausgaben für die Wahnsinnige bestritten habe,

schreibenund bei ihm anfragen: was nun weiter mit der „weißen
Lady" geschehensolle. „Darüber habe ic

h die Befehle diesesMan
nes nicht einzuholen," erklärte Jack entschieden. „Ich stehedieser
Dame näher und habe ein größeres Recht an si

e als irgend ein

Ander.« — unter gewissenUmständen selbst ihr Erzeuger nicht aus
genommen. Nenn die Nacht der Geisteszerrüttung si

e

ewig um

fangen folltc — und ic
h

hoffe dochzu meinem allgiltigen Gotte das

Gegenthcil! — fo wird allem Vcrmuthcn nach mir, nachdem
mein Bruder gestorben, Niemand den vollen Besitz meines Verstan
des bestreiten; ic

h

allein werde also die Garantie für die sichere
Bewahrung meiner Schwester— nun, das Wort is

t

einmal heraus !

Wohlan, ic
h will es nicht zurücknehmen! Ja, Tamson, die weiße

Lady, wie Tu si
e

nennst, is
t meine gute, thcure Schwester Aurora,

»nd ic
h

bin der einst so tief gesunkene, aber nun gebesserteSohn
meines Vaters. Das Weitere möge Gottes weise Hand richten!"
Neide gingen m's Haus, wo die Wirthin ihnen meldete, daß

die Kranke erwacht se
i

und sich so ruhig und vernünftig verhalte
wie si

e

selbst. Der Arzt se
i

eben bei ihr. Jack frohlockte und

tonnte kaum erwarten, bis der Arzt erschien, damit er ihn frage,
ob er sich der Kranken zu erkennen geben dürfe. Endlich trat die

ser aus dem Gemache und erklärte zu Iack's größtem Schmerze,
"unter drei Tagen dürfe er nicht daran denken, die Patientin zu
sprechen,denn si

e

se
i

sehr schwach,und die leisesteAufregung tonne

den gefährlichstenRückfall erzeugen. Nicht ihr Leben, sondern ihr
geistiges Wohl hänge an einem Faden. Unter hundert ähnlichen

Fällen hätten achtundneuuzig einen unglücklichen Ausgang, wenn
die feinste Nerventhätigtcit , die so lange geruht habe, plötzlich auf
den höchstenGipfel geschraubtwerde. Die Kranke habe die größte

Furcht vor dem Wiedererscheinen des Irrenarztes Emyles an den

Tag gelegt und erst dann Beruhigung gefaßt, als er ihr be-

theucrt habe, nie werde si
e

das Antlitz dieses Mannes wieder

sehen und nie wider ihren Wunsch und Willen an einen anderen

Ort gebracht werden. Wenn nun Jack plötzlich vor ihre Augen
trete , den si

e

in der Irrenanstalt gesehen,könne die Bcsorgniß, er

tomme als Wärter, um si
e

wieder unter Verschluß zu bringen,
einen solchenSchrecken in ihrem Herzen hervorrufen , daß die kaum

leise anklingende Saite des klaren Bewußtseins M und für im
mer zerspringe. Also müsse Aurora unter Frauenpflege vorerst er

starken.

Jack mar zwar abweichender Ansicht, fügte sich indcß aus Vor

sicht und bedang sich nur aus, in unmittelbarer Nähe der Genesen
den zu bleiben. Was aber inzwischen beginnen? Er sah ein, daß
zunächstGeldmittel nöthig waren, um nicht allein die Pflege seiner
Schwester zu bestreiten, sondern auch die Kosten einer Reise zu be

sitzen. Er selbst führte kaum noch zehn Schillinge bei sich. Sam-
son schlug sichin's Mittel. Als ersterWärter von Herzberuhigungs-
hall hatte er gewissermaßen eine offizielle Bcfugniß, sich um das

Geschickder aus den Flammen geretteten Irren weiter zu beküm
mern ; er erklärte sichdemnach bereit, sogleich nach London zu eile»,
dem juristischen Bevollmächtigten des Squire Proudfoot die Sach
lage vorzutragen und sich die Kosten des weiteren Unterhalts Au-
rora's auszubitten. Dieß geschah. Tamson lehrte aber nicht allein

zurück, sondern mit ihm kam der Advokat Wylie Oldacre selbst. Er
musterteJack vermittelst seiner großen Brille etwas verdächtig, schien
indeß mit dem Resultat dieser Musterung zufrieden zu sein, denn
er ward freundlich und ersuchteJack mit dem Ausdruck von Ach
tung, ihm behufs einer Konferenz in ein besonderes Zimmer zu
folgen. Nachdem Neide allein waren, begann der alte Rechtsge-

lchrte: „Ich kenne Ihre Geschichte,Mr. John, und was ic
h

hörte
und sehe, überzeugt mich, daß ein schweres Schicksal Sic in eine
ucräudcrtc , für Ihre eigeneGesundheit günstige Bahn geführt hat.
Ter Squire, Ihr Herr Vater, wird sicher hierüber Freude empfin
den, und dieß um so mehr, als Sie der Einzige sind, der sich ein

Verdienst um die Erhaltung des Lebens seiner Schwester erworben

hat. Glauben Sie mir, Mr. John, der alte Herr bedarf der
Freude sehr, denn er steht mutterseelenallein, wie ein Stamm, von

welchem der Sturm alle Aeste heruntcrgebrochen. Sie haben wohl
gehört, daß Ihr älterer Bruder durch ein Malheur auf der Jagd
umgekommen. Ich weiß, daß si

e

feindliche Brüder waren, aber

der Tod versöhnt, Mr. John, Squire Proudfoot hatte aber noch
einen Entcl, einen prächtigen, indeß kränkelndenKnaben. Um ihn

zu erhalten und seine Brust zu kräftigen, reiste der Großvater niit

seinem Entel nach dein Kontinente und suchtesüdlichere Gegenden

auf. Der Himmel wollte es indeß anders haben. Mr. Herbert
starb in Nizza. Dich war vor einem halben Jahre. Tief gebeugt
kehrte der alte Herr nach England zurück und haust auf seinem

reichen Neschthum wie ein Einsiedler. Ich habe heute, nachdem der

Wärter Samson mir Mitteilungen gemacht, sofort nach Ashbrool-
hall geschrieben, daß Miß Aurora gerettet sei, dcun der Schreck
über den neuen Schicksalsschlag tonnte den alten Mann tödten,
wenn er durch Zufall oder aus den Zeitungen erführe, Herzbe-
ruhigungshall fe

i

mit der Mehrzahl seiner Bewohner ein Raub der

Flammen geworden. Sie haben also, wie Sic sehen, gute Chancen,
Mr. John, und es hängt jetzt Alles vom Verlaufe der Krankheit
Ihrer Schwester ab, die meiner speziellen Aufsicht anheimgegeben

is
t.

Verfahren Sie mit aller Vorsicht! Ich werde hier bleiben,

bis sich herausgestellt hat, ob wir ferner eine Wahnsinnige zu

versorge», oder eine geistig Genesene zu beglückwünschenhaben."
Noch an demselben Tage erhielt Jack vom Arzt die Erlaubnis;,

bei seiner Schwester einzutreten.

(Schlich solgt.)
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Torquato Tasso.
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Durchwandern wir die Viogrophieeu der Dichter, so finden wir
bei wehr als einer und oft gerade bei denen der begabtesteneinen

tragischen Inhalt, fast als ob die gottliche Gabe der Poesie bloß

im Schmerz gedeihen tonnte, oder als ob die Bevorzugten von

anderer Seite daran erinnert werden sollten, daß si
e

Menschen

seien. Unter diesen uckin Schicksale hartnackig Verfolgten niinint

Torquato Tasso, der unsterblicheSanger des befreiten Jerusalems,
eine hervorragende Stelle ein, dessen lorbccrgciröntes Bild nach
seiner Todtenmastc diese Blätter schmückensoll; freilich umgab der

Lorbeerkranz des Dichters erst die Schläfe seiner Leiche, während
des Lebens schien für sein Haupt bloß die Dornenkrone bestimmt
;n sein. Es kann zwar nicht geleugnet werden, daß an den ihn
treffenden Unglncksschlägen Tasso selbst große Schuld trägt, aber

H!e I«si»t!cheIm «orten des»l»stei53»n Onosr!»de!«»m. V°» B»r.
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andererseits darf mau nicht vergesse», daß durch sein ganzes Leben

sich eine tiefe Melancholie, eine tranthafte Scelenstimmung zieht,

welche ihn für seine Handlungen nicht immer ganz verantwortlich

erscheinen lassen, wie schon von seinen Zeitgenossen zugegeben
wurde. Torquato Tasso war der Sohn des aus edlem Hause
stammenden Leonardo Tusso, Sekretärs des Fürsten Sanscverino
von Salerno. In Sorrcnt erblickte der künftige Dichter im Iah«
1544 am 11. März das Licht der Welt und erhielt seinen eisten
Unterricht im Iesuitentollcgium zu Neapel, wo er sichmit seiner
Mutter aufhielt, fo lange fein Vater mit seinem Fürsten, von der

Ungnade Kaiser Karl's V. betroffen, die Heimat meiden muhte.
1560 bezog er die Universität Padua, wo er Theologie, Juris
prudenz und Philosophie, drei damals noch eng verschmolzeneWis
senschaften, studirte und im Jahre 1562 das Gedicht „Ninaldo"
verfaßte. Im folgenden Jahre begann ei zu Parma sein größtes
Werk, das befreite Jerusalem, welchemer damals den Titel „Gott

fried" gab. Das Jahr 1565 war für sein ganzes ferneres Schick
sal «crhängnißvoll, indem er nach einem sehr unsteten Leben da
mals als Edelmann in den Hof des Kardinals Ludwig von Este
aufgenommen wurde. Der Kardinal war der Bruder des Herzogs

Ludwig von Este, welcher, wie er selbst, in Ferrara residirte, so
daß Tasso Gelegenheit bekam, auch den Herzog und dessen zwei
Schwestern, Lutrezia und Leonorc, kennen zu lernen, von welche»
die Letztere einen tiefe» Eindruck auf ihn «achte. Diesen Gefühlen
gab er in mehreren Sonetten Ausdruck, welche er scheinbar einer

Hofdame, Lconore San Vitale, widmete. Am Hofe des Herzogs
war er sehr beliebt und tonnte sich mit dem Gegenstand seiner
Wünsche täglich unterhalten, und als er 1572 nach dem Tode des

Kardinals an den Hof des Herzogs selbst aufgenommc» wurde,

schien ihm ein ungetrübtes Glück lächeln zu wollen. Allein damals
— nach den» schnellenTode seines Vaters — verfiel er schon von
Zeit zu Zeit in jene trübe Stimmung, welche der Vorbote seiner
späteren Schwermuth war. In einer solchenAnwandlung geschah
es, daß er 157? in den fürstlichen Zimmern gegen einen Hof
kavalier, von dem er sich beleidigt glaubte, den Degen zog; die

Folge davon war, daß er Arrest erhielt. Niemanden wird diese
Maßregel zu hart oder gar «»gerecht erscheinen, allein auf des

unglücklichenDichters kranke Einbildungskraft machtedie Entziehung
der Freiheit einen erschütterndenEindruck; er glaubte sichvon Allen,

die er geliebt, vcrrnthen und hielt sich stets in Gefahr, vergiftet

zu werden, so daß er kaum zu bewegen war, Speise zu sich zu
nehme». Diese bedenklichenSymptome bewogen den Herzog, ihn
unter Begleitung den Ausenthalt wechseln zu lassen, und als auch
das nichts half, ihn der Pflege der Franziskaner in Ferrara zu
übergeben. Hiemit erreichteman aber das gerade Gcgcntheil von
dem, was man bezweckthatte; Tasso glaubte, durch seineAbführung
in's Kloster alle seine Befürchtungen bestätigt «nd entfloh heimlich,
um unter demNamen Omcro Fuggiguerra (d. h. Homer, der vor dem

Streite flieht) zuerst mit Vermeidung der belebten Straßen in der

Umgegend von Turin umherzuirren. Von allen Hülfsmittcln ent

blößt, begab er sich von hier aus in's Königreich Neapel, wo in
Sorrent eine verwittwetc Schwester von ihm wohnte. Bei dieser
fand er sich als Landmann gekleidetein und gab sichfür einen von

ihrem Bruder an si
e

geschicktenBoten aus. Diese Zurückhaltung

is
t

für feinen Seclenzustand bezeichnend; erst als die Schwester,
von der rührenden Schilderung, die er ihr von den Leiden des

fernen Bruders machte, tief ergriffen, ohnmächtig zu werden drohte,

gab er sich, überzeugt, hier ein liebevolles Herz gefunden zu haben,

zu erkennen. Aber nicht lange duldete es den unruhigen Geist
unter dem schwesterlichenDache, wenige Monate nach seiner An
kunft ergriff er den Wanderstab wieder, um durch Italien zu pil
gern «nd zuletzt in Rom einen länger» Aufenthalt zu nehmen.
Doch bald konnte er sich über den Grund seiner Unruhe nicht mehr
täuschen; das Bild der schönenLconore zog sein Herz nach Ferrara
zurück, und wirtlich erhielt er durch Vermittlung die Erlaubniß,
an de» dortige» Hof zurückkehren zu dürfcu. Damit war sei» Un
glück besiegelt: an dem Orte, wo er sich früher schon so hart b

e

handelt glaubte, tchrtcu auch die alten finsterenZweifel und Selbst-
quälereicn zurück und zwar mit verdoppelter Macht, da er die Zu
neigung des Herzogs verscherzt zu haben meinte. Er brach in

Klagen aus über die Art und Weise, wie ihm begegnet wurde,

und verließ Ferrara nochmals, um dann »ach kürzerer Abwesenheit
wieder zurückzukehren; auch hatte er zu gleicher Zeit Widerwärtig
keiten wegen des fertigen Thcils seines Heldengedichtes, das ohne
seine Erlaubniß an mehreren Orten herausgegeben wurde. Un
angenehme Szenen mit dem von ihm nur noch mit Argwohn be

trachtetenHerzoge tonnten uutcr diesenUmständen nicht ausbleiben,
uud zu dem Allem kam noch feine Leidenschaft für die schöne
Schwester des Herzogs. All' das zusammengenommen zerrüttete
seinen Geist und nagte an seiner Gesundheit, ja es soll ihn in
einen solchen Zustand von Unzurechnungsfähigkeit versetzt haben,

daß er Lconore», seiner Sinne nicht mehr mächtig, einst in Gegen
wart des ganzen Hofes umarmt habe. Letzteres wollen wir nun
gerade nicht verbürgen, aber gewiß ist, daß sich der Fürst durch
sein Verhalten genöthigt sah, ihn um die Mitte März 1579 in
das Hospital der heiligen Anna einsperren zu lassen. Dießmal
war es ernsthaft gemeint, uud feine Haft dauerte entsetzlichlange,
denn er erhielt trotz seiner flehentlichen Bitten und zahlreicher ein

flußreicher Fürsprachen erst am 13. Juli 1586 seine Freiheit wie
der. Lange Zeit hatte er scin Gcfängniß gar nicht verlassen dür
fen, nur einigemal war es ihn» gestattetworden, unter Bedeckung
auszugehen, und erst gegen das Ende seiner Gefangenschaft wurde

seine Haft »ach und nach etwas mehr gemildert. Besuche hatte
er empfangen dürfen, und auch schriftstellerischeBeschäftigung war

ihm nicht versagt worden. Von der tiefsten Schwermuth gepeinigt
uud stets lräntclnd irrte er nach seiner Befreiung in Italien um
her, eine Beute der bittersten Armuth, nachdem er vergebens bei

verschiedenenPäpsten um eine kleine Pension nachgesucht. Aller
dings hatte er Freunde, an die er sich wenden konnte, allein ihre
Hülfe reichte nicht aus, und wenn auch hie und da einige sorgen

lose Woche» in dieser Periode vorkommen, so waren das nur kurze
Momente des Glücks. Besonders rührend sind die Briefe, die er

i» dieser Zeit an seine Schwester schrieb u»d woriu er si
e

um

Aufnahme bat; dieselbe war, als die Briefe geschriebenwurden,

schon gestorben und konnte dem unglücklichen Bruder nicht mehr
die theitnchmendcn Arme öffnen. Tasso wurde zwar hievon be

nachrichtigt, wollte aber mit der Hartnäckigkeit eines Geisteskranken
der Nachricht leinen Glauben scheuten. Er fand an mehreren
Höfen Aufnahme, hielt sich aber an keinem derselben länger auf
und verfiel in immer tiefere Schwermuth , die sich so weit steigerte,

daß er böse Geister zu sehen glaubte, die ihn verfolgten. Erst im

Jahre 1593 schien eine glücklichereZeit für ihn anbrechen zu wol
len, indem ihn der Papst Clemens VIII. im päpstlichen Paläste
aufnahm, wo er im Dezember die neue Herausgabe feines Helden
gedichts unter dem Titel: 1^»Leruzalemnis conauiztHta, ckel «ix.
1'orauato 5a5Lo, liliri XXIV., in's Wert setzte. Von allen Sei
ten kam man ihn» hier mit Hochachtung und Verehrung entgegen,
und in> Jahr 1594 wurde ihm vom Papste der Lorbeerkranz zu
erkannt, wozu noch ein angemessenerGehalt aus der päpstlichen

Kasse tan,. Die Dichtcrtröuung wurde aber iu Folge des schlech
ten Wetters hinausgeschoben, und eheTasso gctrünt werden konnte,

fühlte er auch schon seine letzte Stunde herannahen. Am I. April
ließ er sich bei heftigem Sturm auf den Ianitulus in's Kloster
San Onofrio bringen, wo ihn am 25. April 1595 ein sanfter
Tod ereilte; die verspätete Krönung konnte bloß an seiner Leiche
vollzogen werde». Sc> traurig es übrigens scheint, daß ihm die

lüngstvcrdientc Anerkennung am Abende seines Lebens durch den

Tod verkürzt wurde, s
o muß man doch in» Hmblick auf seine Ver

gangenheit sagen, daß sei» krankes Herz bloß im Grabe Ruhe

finden konnte, und baß es somit eine liebevolle, sanfte Hand war.
die ihn in's Jenseits hinübcrführtc. Das Bild, welches wir von
dem unglücklichen Dichter geben, is

t

nach einer von dem Verstor
benen genommenenTodtenmaske gefertigt und zeigt die edlen, ver

geistigten Züge dieses Antlitzes.

Auflösung de« Äilderrnthsels Keilt 488:
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Ilnler den Mauern eines Königsschlojses.
Von

Hermann Oppenheim.

(Nild 2. 527,)

Wer vor zwanzig Jahren von der Rivolistraße aus die beiden
alten Königsschlüsser Louvre und Tuilericn gesehen, erkennt heute
kaum nochdie Oertlichleit. Es sind großartige Veränderungen herbei
geführt morden. Ter jetzige Herr der Franzosen, welcher bestrebt
ist, die Arbeitcrbcvölkcrung zu beschäftigen, hat beide Schlösser zu
dein Ausdrucke seiner Geisteslichtung gemacht: das Alte mit den«
Neuen harmonisch zu verbinden. Daß er dabei seiner Maxime:
Revolutionen in Paris strategischunmöglich zu machen, Rechnung
getragen, verstehtsichbei einem so llugcn Herrscher ganz von selbst.
Wo is

t

heute der Earrousselplatz, blutigen Andcnlens, geblieben?
Vi is

t

verschwunden; wenigstens tann er nicht mehr wie im Jahre
1790 zum Opcrationspuntt einer Erstürmung der Tuilericn dienen.
Er is

t wie der große Platz Napoleon's, sonst Ludwigsplatz geheißen,

durch Gllllcrieen eingeschlossenund außerdem mit grünen Anlagen

versehen.
Die düsteren, winkeligen Gäßchen, die mit Holzplanken einge

schlossenenPlätze, die Echmuhpfcrchc, Baracken, Schuppen, fliegen
den Verlaufsstände, Trüdelbudcn und all' diese elenden Uebcrrcste
alter Zeit, die sonst zwischen Louvre und Tuilericn eine Art von
Nurgflcckcn bildeten, sind beseitigt. Die Ordnung is

t

an die Stelle
des Chaos getreten. Den modisizirten Earrousselplatz überschrei
tend, sieht man jetzt nichts mehr als prächtigeGallcriecn, Portiken,
Kolonnaden, Tome, Pavillons, Statuen, Wasserstrahlen, welche
aus grünen Einfassungen emporschießenu. s. w. Louis Napoleon

sah ein, daß der Carrouselplah sonst in seiner matadamisirten
Nacktheit im Sommer einer glühenden Sahara glich, und da er
die Glut den Franzosen ersparen möchte, sorgte er für Erfrischung
des Auges und des Herzens.
Der historische Charakter dieser denkwürdigen Stelle is

t

indeß
derselbegeblieben. Der Geschichtsfreund,welcher unter den Mauern
der Tuilcrien oder des Louvre steht, denkt zunächstan jene gewal
tige ereignißschwereZeit der ersten französischenRevolution, welcher
bis jetzt bereits fünf andere blutige Erhebungen oder Unterdrückun

gen folgten, und an Stelle der modernen Beamten und kaiserlichen
Lakaien treten unwillkürlich die verschwundenenGestalten der Bour-

boncnheirschaft. Wahrlich, es bedarf nur eines geringen Grades
von Einbildungskraft, Am an dieser Stelle, wo jeder Fußbreit des
Bodens eine inhaltschwere Geschichtezu erzählen hat, geistig in die

Ereignisse jener Zeit einzutreten; nicht nur, weil diese uns chrono
logisch noch sehr nahe liegen, sondern auch, weil in den sozialen
und politischen Verhältnissen unserer Tage leider noch vielfach die-

felben Tendenzen, dieselben Explosionsstoffe und sogar dieselben
individuellen Typen sich darstellen.
Es is

t eine durch geflissentlicheLüge und durch kurzsichtigeBe

fangenheit ziemlich weit verbreitete Täuschung, die philosophischen

Schriftsteller und Dichter des achtzehntenJahrhunderts, namentlich
Rousseau und Voltaire, seien die geistigen Urheber der „Schreckens»
zeit", weil ihre Lehren die Moralität und das religiöse Leben unter
graben hätten. Nichts is

t

unverständiger als diese Behauptung.
Was von der Literatur der hervorragenden französischenSchrift
steller jener Periode in's Volt drang, diente höchstensdazu, ein
gewisses Maß allgemeiner, und zwar sehr oberflächlicherNildung
zu verbreiten und das Bewußtsein der Menschenwürde anzuregen.

Insoweit nun das Erwachen dieses Bewußtseins endlich mittelbar

zur That führte, haben die Philosophen Theil an der Urheberschaft
der Revolution, aber nur den gesegnetenTheil davon. Mehr Bil
dung im französischenVoll zur Zeit der 1?90er Jahre hätte die
Bewegung weniger schrecklichgemacht. Tic eigentliche, und zwar
die verbrecherischeUrheberschaft der Revolution fällt dem Hofadel
zu, jenem frivolen, despotischen„Iunlerthum", welches mit allen
Mitteln, selbstmit Wortbruch und hinterlistigem Meineid, hartnäckig
an seinen Privilegien festhielt, als bereits der grause Schrecken,
ei» finsterer Mahner, an die Pforten des Künigspalastes pochte.

Frankreich war in früheren Jahrhunderten immer ein dcspoti»

scher Staat, aber die Korruption stieg erst dann bis zur Unerträg»

lichleit, als die Italiener, Richelieu und Mazarin, an's Ruder
kamen. Ihre diplomatischen Künste, Intriguen und Schliche stei
gerten die Demoralisation zum Ungeheuerlichen; s

ie verdarben die
Könige, den Adel und das Neamtenthum. Ihnen, die in Folge
ihrer kirchlichenWürden die tugendhaftesten Minister hätten fein
sollen, mar nichts mehr heilig, si

e

hüllten das ärgste Verbrechen in

den Kardinalsmantel. Diese beiden Männer, welche Frankreichs
auswärtige Politik imposant machten, stehen als Schandsäulen der
inneren Verderbniß am Eingange der neueren Geschichte.
Von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an ging es in Frank

reich mehr nnd mehr abwärts. Auf dem Lande saß ein stolzer,
begüterter, theilweise recht braver Adel, von welchem die Land-

wiithschaft völlig abhing. Der Bauer war arm, hörig, zur Arbeit
uerurtheilt, fromm bigott. In den Städten lebte ein schlichter,
ehrbarer, einfältiger Nürgerstand bei kleinlichem Gcwerbstreiben
neben dem Großhandel in den Händen weniger reicher Kaufleute.
Es gab für die Volksmasse keinen erweiterten gesellschaftlichenVer

kehr mit anregendem Gehalt, leine Schule von Wcrth, keinen

Echulzwang. Das Herz des Bürgers und Bauers war s
o derb,

so bieder und so primitiv, möchteman sagen, wie seine Holzschuhe
und Nägclstiefel. Dabei eine öffentliche Unsicherheit, daß man

selbst in den Straßen von Paris Abends nicht ohne Laterne unge
fährdet gehen tonnte. Das Räuberwesen ragte noch aus den Zeiten
der Fronde in Ludwig's XIV. glänzende Regicrungszeit herein.
Schroff schiedsich vom Nurgcrthum der Hof mit feinem über

aus zahlreichenadeligen Gesindel. Hier herrschteder schrankenloseste
Luxus, die raffinirteste Frivolität und eine ungezügelte Genußsucht.

Hier war nichts von der häuslichen Sittenstrenge des Kleinbürgers.
Wenn sich bei einzelnen Verheiratheten des Hofadels die gute Sitte
als exotisches Gewächs zeigte, wurden si

e

gewiß unisono ange

feindet und unbarmherzig vertilgt. Tic Könige gingen in diesem
noblen Treiben voran.

Es gab allerdings noch eine andere gesellschaftlicheKlasse, die
der Gelehrten und der Dichter, aber diese wirkte äußerst wenig auf
das Volt; ein Theil bewegte sich auf abstrakten Gebieten, ein an
derer, und zwar der bedeutendsteTheil, schmeichelteden Großen
und sonnte sich in ihren Strahlen. Es gab außer dem Theater
kaum ein öffentlichesOrgan, um unter dem Volte Bildung zu ver

breiten. Auch die großen Schriftsteller haben unter dem Monarchen,

der das dünteluollc Wort inaugurirte: «l'stat e'ezt moi» durch

ihre vergötternde Kriecherei außerordentlich gefrevelt. Aber unter

Ludwig XIV. beobachtetedie Frivolität wenigstens noch feine, höfi
scheFormen. Die Leute mit gesticktenRöcken, Spitzenhalstüchcin,

grandiosen Perrucken und Federhüten hielten bei ihrem schnöden

Auftreten noch auf eine gewisse theatralische Ritterlichkeit. Der

höfischeTakt, die graziöse Galanterie lieferten ein wenn auch sitt

lich verwerfliches Surrogat für wirtliche cdelmännische Nravour;
als aber die Räuberbande des „Regenten" zur Herrschaft kam, da

rissen alle Bande der Scham, des Anstandes und der gesellschaft

lichen Auszeichnung. Frech trat jeder Hofbedicnte auf den Nacken

der Bürger, ungestraft griff Jeder in den Säckel und in das Hci-
ligthum des Hauses der Bürger. Der französischeHof war eine

Hülle voll Teufel geworden, deren Aufgabe es zu fein schien, alles

Göttliche und wahrhaft Menschliche zu verhöhnen. Selbst der sim
pelste Unterthan der Monarchie mußte einsehen lernen, daß diese
Rouis und ihre Helfershelfer und Bedienten tausendfach den Tod
verdienten, und gewiß knirschten schon damals Tausende mit den

Zähnen und ballten die Fäuste. Diese Stimmung äußerte sich ja

auch durch öftere Prügeleien zwischen Bürgern und Hoflcuten und

durch private Rachethaten; aber die Hofherrcn hatten das Heft in

der Hand und die Polizei und Justiz lieferte Prachtstücke feilster
Leruilität. Die gerechtenRäthe, Richter uud Verwaltungsbeamtcn,

deren Zahl sicherlichnicht gering war, blieben machtlos. Ein ein

ziger Wink, ein einziges Wort genügte, si
e

für immer stumm zu

machen. Jede stecheEourtisane galt mehr als ein ehrwürdiger

Püllamenlsrath.
Unter Ludwig XV. verloren zwar diese Zustände etwas von

ihrer äußerlichen Rohhcit, aber dem inneren Wesen nach verschlim
merten si

e

sich, ilaum hat je ei» größerer Verbrecher an seinein
Volte auf dem Throne gesessen, als dieser durch Ausschweifung

dumm gewordene und ausgemergelte Fürst. Seine Erbschaft mußte
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dann Ludwig XVI. antreten, ein guter Mensch, der das Neckte
wollte, aber ein mittelmäßiger, zum Denken zu träger Kopf, der

weder weise genug war, im Ttaatslebcn Gut und Böse von ein

ander scheidenzu können, noch Energie genug besaß, das als gut

Erkannte durchzuführen. Frankreich mar hart am Abgrunde des

moralischen und finanziellen Verderbens, Ludwig's ei-steNegierungs-

handlung Hütte, wenn dicß die dnnastischenVerhältnisse gestattet
hätten, die seiner Abdankung sein sollen. Aber welchem Stärkeren

hätte er Platz geben tonnen? Unter den Bourboncn war keiner,

und der von seinen Schmeichlern geflissentlich herausgestrichene

Herzog uon Orleans, der dann als Philipp Egalits sich selbst
brandmarkte, war um kein Haar besserals die Herren Vettern.

Vielleicht also wäre Ludwig XVI. in keinem einzigen Falle mehr
im Stande gewesen, die sinkendeMonarchie vom Untergänge zu ret
ten, aber es wäre dennoch unrecht, ihn uon Vergehen völlig freizu-
sprechen. Mehr wie irgend einem andern Regenten in älmlickcr Lage

sind ihnl Handhaben und Winke zur Rettung dargeboten worden.

Sittlich und geistig große Persönlichkeiten, wie Turgot, Nccker,
Lalln-Tollcndal, Liancourt, Bailly, Lafanctte, stellten ihm ihre
ganze Kraft zu Gebote, aber sein Unglück mar seine Schwäche,

«: ^

T»iqn»lo Loss». NocheinerMülle w «lostei<3anr»»fn°. Von T!»»l. (3. 5«.)

und sein Vergehen als Herrscher, daß er sich in seiner Schwäche
von Schlechten leiten ließ. Necker und Turgot, die einzig möglichen

Helfer in der fürchterlichen Geldklemme, in welche die Verschwen
dung des Hofs den Staat gestürzt hatte, haben den König fast
fußfällig beschworen, Sparsamkeit und Ordnung, Festigkeit und

Ehrlichkeit in die Finanzen zu bringen; aber mächtiger als die
Stimme braver Männer wirkte auf des Königs Ohr die Rede

schwulst der Erbfeinde des Volts, der Abeligen am Hofe, die nichts
im Sinne hatte», als ihre Privilegien festzuhalten oder, als die

selben vernichtet waren , si
e

wieder herzustellen.
Man kann dcßhalb den Adel nicht absolut verdammen. Tie

Privilegien waren ihm angecrbt von der Väter Zeiten her. Er
war erzogen und gebildet als bevorrechteteKaste, die sich nie mit

dem Bürger uud Bauer ans gleichen Fuß gestellt hatten All' diese
feinen Leute hielten auf ihre äußeren Prärogative, die gestickten
Kleider, die Federhüte, Galantericdcgeu :c. wie auf kirchliche Ccrc-
moniec», und schwuren ans ihre bevorzugte Stellung aus innerer

Ueberzcugung wie auf ei» Evangelium. Schon der Gedanke, in

Gemäßheit der nenen Satzungen über die Menschenrechte in Ge»

meinschaftdes großen ungebildeten, naiven Haufens leben zu sollen,

degoutirtc sie; lieber Krieg bis an's Heft, als Verschmelzung mit
dem „dritten Stande", das war ihre Richtschnur, obschonnur ein
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kleiner Theil davon den Muth hatte, persönlich dafür einzustehen.
Tic Bevorrechtung mar der Lurleyfels und die tarpcjische flippe,
an welcher si

e

zu Grunde gingen.

Noch ganz zuletzt, als die alte Monarchie bereits zu zerbreche»
begann, beging Ludwig XVI. die Thorheit, dieseNeuorrcchtung bis
in's Lächerliche zu vergöttern, indem er die Bedingung aufstellte,

baß nur Adelige mit mindestens vier Ahnen sollten Offiziere wer

den können. Tiefe überspannte Verordnung, welche mehr als
Alles Ludwig's Regierungsunfähigkeit bewies, wirkte zweischneidig:

si
e

verhöhnte den Bllrgerstand, fclbst bis in feine feinste Essenz,
und bewirkte eine totale Verhöhnung des Adels. Es kam so weit,

daß ehrliche und wirtlich gebildete Leute sich des Adels schämten.

Tic TüUelie» am Lüdede«uorlüt» Jahrhunderts. Von N»!lü!w, lT, KW.)

Einer von den Abgeordneten der Gcneralstaaten, den man unter
den Adelsstand zählen wollte, sagte: «Lassen Sie mir meinen ehr
lichen Namen! Ich habe die Ehre von bürgerlicher Abkunft zu
fein; meine Voreltern waren weder Straßenraubcr noch Speichel
lecker."

Turch diese hirnverbrannte königliche Verordnung, durch das

Gebühren des Adels bei den Generalstanten und die elende Cha

rakterlosigkeit eines großen Theils der Hofleute ward eine tiefgrei

fende fozialc Ncuolution eingeleitet: die Ehre des NUrgerstandes

ward der Ehre des Edelmanns feindlich gegenübergestellt. Dadurch
wurde bedingt, das; der Nürgerstand auch iu der Nildung mit dem

Adel würdig rivalisire, uud mit dem eifrigsten Bestreben, sich zu
unterrichten, ging eine Vcrfcineruug der Trachten und eine gestei

gerte Selbstachtung Hand in Hand.



5^O 558 O»^>

Wie dic Revolution mit ihren ärgsten Schrecken über das un

glückliche Frankreich einbrach, is
t

allgemein bekannt. So gewiß,
als dic Schandbuben, welche aus Blutdurst, Raubsucht und Priuat-

haß unmenschlicheGrausamkeiten verübten, nicht mit dein Ehren
namen „Volk" oder „Bürger" belegt werden dürfen, so gewiß

hat der Hofadel und ein, wenn auch kleiner Thcil des Land

adels die stärkstenLeidenschaftendurch feindseligste und zum Thcil

boshafteste Hartnäckigkeit und Vcrräthcrei herausgefordert. Viele,

welche ihr Haupt dem Mordmcsscr und dem Henterwerkzcug beugen

mußten, hatten sicher dic Strafe der schwerstenVerbrechen verwirkt,

nur war dic rohc Willkür, welche s
ie richtete, nicht das berechtigte

Organ der Verurtheilung. Nachdem der entfesselteLöwe einmal

in Wuth gesetztwar, wozu die Herren i
n Pillnitz anch ihr unbe

rechtigtes Thcil beigetragen, litten die Unschuldigen mit den Schul
digen von seinem Grimme. Immer und immer wieder gestachelt

und mit den verhaßten Ketten und Käfigen bedroht, schien das

Volk durch Gewaltthaten instinktiv behaupten zu wollen, daß es

dennoch frei sei. Ter Himmel behüte indeß dic Nationen vor einer

Freiheit mit blutigen Schrecken!
Mit überzeugenderDeutlichkeit resultirt aus der Bewegung, die

1789 in Paris begann, für alle Zeiten eine doppelte Lehre: I) die

abfolute Regierung, welche i
n irgend einer Form an das Volt

appellirt, gibt in dcmfelbcn Augenblicke die freie Selbstbestimmung
aus der Hand. Ludwig selbst berief, um der Finanztlemme abzu
helfen, in Folgt eines leichten Wortspiels die Geueralstaaten , und

damit gab er selbst der rollenden Kugel der Bewegung den ersten
Stoß; 2) oft genügt ein scheinbar lleines Mittel, ehrlich ange
wandt, z. A. ein Ministerwechsel, dic wild empörten Wogen zu
beruhigen. Sobald Ludwig seine Zuflucht zu wirtlich konstitutio
nellen Minister« nahm, beruhigte sich das Volk. Sein Unstcrn
wollte, daß er nicht aufrichtig konstitutionell sein konnte, oder zn
schwachwar, um es zu können. Tic Mauern der Tuilerien, aus
denen er gerissenwarb, um sein Blut auf dem Echaffot zum Opfer

zu bringen, predigen diese Lehre noch heute.
Die Leser bemerkenauf der diesemVorspiel der Revolution bei

gegebenenIllustration eine Ansicht der Tuilerien und zugleich einen

Thcil des nach der Revolution wieder als öffentlichePromenade be

nütztenGartens mit Figuren i
n der Tracht damaliger Zeit, die übri

gens bis in die Periode der Restauration annähernd dieselbe blieb.
Die Lcichtblütigteit, Empfänglichkeit und natürliche Grazie der Fran

zosen hätte nicht ansprechender zur Anschauung gebracht werden
können. Könnte man es diesen Figuren wohl ansehen, daß eine
der blutigsten Revolutionen, an welcher si

e

sich ohne Zweifel bethei
ligt haben, kurz hinter ihnen liegt? Ein leichter Odem schwebt
darüber her. Harmlose Unbefangenheit, Sicherheit der mehr oder
weniger vom Hofe adoptirtcn Trachten und Umgangsformen, die
Männer in Fracks mit Stickerei und engen Pantalons, zierlichen
Schuhen und Strümpfen, genial lüderlichem Toupet, die Frauen
kaum bekleidet, mit Gewändern unten zu lang und oben zu kurz,
— genug, das Treiben des Hofes hatte sich in niederere Schichten
verirrt und da sehr schnell eingebürgert. Die Lascivitüt der Sitten
mar nach der Revolution unverkennbar, und es war dabei der ein
zige Trost, daß ein gewisser Grad von allgemeiner Nildung sich
damit verband . . . Frankreich hat indessengroße Fortschritte g

e

macht — die Pariser sind vollendete Weltmenschcn geworden, aber
die alte gute Sitte des Bürgerstandes is

t

verschwunden. In dieser
Beziehung is

t man dort sehr frei!

Marlen.
Novelle von Wilhelm Jensen.

(FoUlchimg,)

Wiederum war es helle Morgenfrühe, als der junge Erbherr
des maldheim'fchen Gutes auf sein Ncsitzthum zurückkehrte. So
war er auch vor vierundzwanzig Stunden die dunkle Ulmenallcc
hinaufgewandcrt, und doch, wie anders schien ihm seitdemdie Welt
ringsum geworden, wie anders er selbst! Nun fing ei an zu
erwägen; langsam, in tiefe Gedanken versunken schritt « durch

den Park und über den Hof. Er achtete nicht darauf, daß ein
paar Knechte vor dem Stall beschäftigt waren, die Räder einer
eleganten Halbtutsche zu reinigen, und schwcißbcdecktePferde an
der Tränke im Hofe standen, sondern ging gesenkten Kopfes an

ihnen vorüber auf das Herrenhaus zu. So sah er auch nicht, daß

in der Thür desselben neben dem Verwalter ein ältlicher Herr in

zugeknöpftemObcrrock im Gespräch stand, der ihn anfänglich er

staunt in der Ferne gewahrt hatte und nun mit fast ängstlicher
Miene sein Herankommen zu erwarten schien.
Dem Verwalter mochteder Ausdruck seines Gesichtes auffallen,

denn er wendete' sich, mit den Augen nach der Ursache desselben
suchend, um; dann sagte er verwundert: „Wahrhaftig, is

t

der

junge Herr wieder s
o früh auf den Beinen! Zu meiner Zeit

schlief die Jugend länger; das muß doch einen, absonderlichen
Grund haben."
Cr nickte bedeutungsvoll dazu und blinzelte mit den kleinen,

llugblickcnden Augen. Dem Andern schien indeß die Andeutung

nicht zn gefallen; er senkteden Blick zu Boden und schwieg, wäh
rend sein Gesicht einen noch verlegeneren Zug erhielt als zuvor.
Es halte sogar den Anschein, als zöge er es vor, ehe der junge
Mann herangekommen, in's Haus hincinzutreten , denn er bewegte
sicheinen Moment unruhig hin und her; doch bezwang er sich und

betrachteteaufmerksam das Gesicht des Nahenden, der nur wenige

Schritte noch von den Neiden entfernt war.

Dieser sah jetzt auf. Einen Augenblick stutzteer bei dem An
blicke, der sich ihm unerwartet darbot, und sammelte seine Ge

danken; dann flog er mit dem Rufe: „Mein Vater!" auf den

Harrenden zu. „Mein lieber zweiter Vater!" verbesserteer sich
schnell, mit einem Blick auf den Nebenstehenden, und stürzte sich
heftig in die wie zaudernd geöffneten Arme desselben, der ihn be

wegt fest an die Brust drückte.

Dann blickten si
e

sich freundlich in dic Augen, aber es war
seltsam, wie jetzt der verlegene Ausdruck aus dem freubegerothcten

Gcsicht des Vaters in das des Sohnes übergegangen zu sein schien.

Dieser nahm auch eher zu, als baß er sich verminderte, wie der
Baron, den ob der zärtlichen Begegnung verwundert zuschauenden
Verwalter in's Gespräch ziehend, scherzendsagte: „Und Du streifst
jetzt mit der Morgenröthe draußen umher, wie ic

h

seheund unser
alter Freund mir eben erzählte?"
„Es is
t

so schön in der Früh'," entgegneteder Jüngling rasch.
Der Alte brach in ein Gelächter aus. „Nun, gnädiger Herr,

ic
h

bin weidlich naß geworden in der schönenFrühe! Sie sehen—
"

er deutete auf feinen noch dampfenden Ueberrock— „Freilich, Sie
scheinenein trockenes Plätzchen ermischtzu haben."
Der Angeredete crrothete leicht. „Ich habe mich im Schutz

der Ulmen gehalten," sagte er.
„Nun, da müssen si

e

wirtlich gut schützen," siel der Baron
ein; „ich hatte kaum geglaubt, daß die Hausdächer in dieser Nacbt

dicht hielten, so prasselte mir der Sturm den Regen in die Kutsche

hinein. Doch komm', Johannes, ic
h

bin durchgekältet, mich ge

lüstet »ach etwas Wärmendem."
Sie gingen in's Haus; der alte Vermalter ölleb noch einen

Augenblick in der Thüre stehen, dann schüttelte er den Kopf und

fchritt schmunzelnd feldein.
Die Tage vergingen freundlich; das Vcrhältniß zwischen Vater

und Lohn war vertraulicher denn je
,

und der Letztereselbst fühne

oft das Gespräch auf jenen Brief zurück und verstand kaum den

heftig erregenden Eindruck mehr, den er bei feinem Empfang auf

ihn gemacht. Allmalig lcntte auch der Baron gern in die ihm
wieder lebendig erstehendeErinnerung ein; er erzählte ruhig mit

weicher Stimme alle Einzelheiten des unseligen Ereignisses, und
der junge Mann hörte ihm aufmerksam sinnend zu. Ab und zu
kam es dann wohl, als ob er Etwas sagen wolle, doch unschlüssig
wieder schloß er stets dic Lippen, nnd wenn Jener es bemerkte

und ihn fragend ansah, flog es mit leiser Röthe über sein Gesicht,
und er nahm meistens einen Vorwand, sich zu entfernen. Er war
ein großer Jäger geworden und hatte fast täglich den launigen
Spott des Barons und des alten lachlustigen Verwalters zu er
dulden, wenn er Abend für Abend, oft fpät in der Nacht, fast
immer mit leeren Händen heimkam. Es gab dann häusig heitere
Debatten über die Zweckmäßigkeit dcZ abendlichen Jagens, ab«
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da die beiden Alten die Strandvögcljagd verachteten und sich nie
um dieselbe bekümmert hatten, vermochten si

e

seiner Erklärung,

daß diese Zeit am günstigsten sei, nichts als die spöttischeHindeu-
tuug auf seine leere Tasche entgegenzusetzen,und der Verwalter

flocht nur ab und zu die schallhafte Nemertung ein, er werde doch
noch einmal die Haidcjungfer in Gestalt einer großen Hüringsmöve

schießen und von rächendenGeistern durch die Luft davongcschleppt
werden.
So mochtenWochen verflossen sein, und der Hochsommer tam

heran. Der Tag begann jetzt fast, wo der Abend endete, und wol
kenlos heiter, wie der Himmel es seit lange gewesen, war das
Leben auf dein waldhcini'schen Gute. Vor Allem war es eine
Freude, die unzerstörbare Fröhlichkeit des „jungen Herrn" zu b

e

trachten, die mit jedem Tage zuzunehmen schien, und der Baron
überblickte oft mit väterlichem Stolz die männlich reifende Gestalt
des Jünglings, der immer mehr dem cigenthümlichen Typus nor
disch kräftiger Schönheit sich entgcgenbildcte. Es lag dabei ein
träumerischer Zug in feinen Augen, der den Alten an seine eigene
Jugendzeit erinnerte, und mehr als früher suchteer Verkehr mit
den umliegenden Gütern und Ortschaften anzuknüpfen und betrach
tete mit still musternden Augen die heranwachsendenTöchter feiner
neuen Freunde und Bekannten.

Indcß schien sich das Objekt seiner Gedanken um leine von
diesen sonderlich zu bekümmern, s

o sehr das Bestreben der Meisten,

ihm zu gefallen, deutlich hervortrat. Bereitwillig erfüllte er den

Wunsch seines Vaters, ihn auf Ausflügen und Besuchen in die

Umgegend zu begleiten-, auch wenn Fremde bei ihnen einsprachen,
was jetzt häusig zu geschehenpflegte, bestrebteer sich auf das Zu
vorkommendste,den Gästen die fehlendeHausfrau zu ersetzen;aber

sein Gesicht war doch am Freudigsten, wenn er nach dem Abschied
derselben die Flinte über den Rücken warf und eilig durch die Allee

auf die Haide hinabwanderte. Es war ihm dich so zur Gewohn
heit geworden, daß Niemand sichmehr darüber wunderte; ja die

Hausbewohner sahen es sogar ungern, wenn er es unterließ, denn .

ganz gegen feine Weise war er an solchen Abenden, wo später

Besuch ihn daran hinderte, verstimmt und nahm kaum Antheil an
den Interessen seiner Umgebung.

Auch am Tage traf man ihn o
ft da draußen. Er nahm dann

am Liebsten ein Buch aus der Bibliothek und legte sich in das hohe
duftende Haidelraut, das den Rand des Partes begrenzte. Doch
mar es nur selten, daß Jemand, der ihm unbemerkt uorübertam,

ihn lesend gewahrte; meistens lag das Vnch unberührt neben ihm,
und er hatte das Gesichtnach Westen gekehrtund blickte o

ft

stunden
lang unausgesetzt über die Haide an den Strand hinunter.
So hatte er es auch heute lange gethan, länger noch als ge

wöhnlich. Es war ein heißer Iulinachmittag , schongegen Abend,
aber die Luft war seit Mittag nicht mehr so rein, wie in de» vor

hergehenden Tagen, sondern lag schwül und drückend über der

blühende» Haide. Und ähnlich schien es auf seiner Seele zu lie

gen. Es hatte lange unschlüssig in seinenZügen gekämpft, endlich
mochteein fester Entschluß die Oberhand gewonnen haben. Er stand
eilig auf und ging nach dem Hcrrcnhause zurück; sein Gesicht b

e

ruhigte sich mehr und mehr, je näher er herankam. Unten im Flur
wendete er sich links und stieg schnell die breite Treppe zu den

Zimmern seines Vaters hinauf.
Droben trat ihm ein Diener entgegen. Er wollte rasch vor

übergehen, doch dieser faßte ihn ehrerbietig am Arm und sagte:

„Verzeihen Sie, gnädiger Herr, der Herr Baron wünschen heute
nicht gestört zu sein und haben sich eingeschlossen."
Ter Jüngling sah ihn verwundert an.

' „Wohl, aber ic
h — " sagte er.

„Der Herr Baron haben den gnädigen Herrn ausdrücklich mit-
genannt und bitten, ihn für heute zu entschuldigen."
Er zuckte die Achsel, als der Abgewiesene ihm fragend in's

Gesicht blickte. Gerade in diesem Augenblicke schien es Waldheim
unangenehm zu berühren. Er blieb noch einige Minuten nach
denklich im Vorzimmer stehen, dann wendete er sich kopfschüttelnd
und giug in den Park hinab.
Er war nicht weit gekommen, als er erstaunt aufsah. Durch

das Gezweig der Büsche erblickte er auf der andern Seite des
Weges eine wunderliche Gestalt, die ihm bekannt erschien, denn er

sah nur ihren Nucken und wußte, aus seinen Gedanken aufgestört,

nicht gleich die bezüglicheErinnerung sich deutlich zu machen. Sie
mußte vom Hof kommen, und schritt eilig den nächstenWeg an
den Strand hinunter; dabei fingerte sie, wie es schien, mit den

Händen heftig erregt in der Luft , und die Hast ihres Ganges ließ
das lange graue Haar von ihrem Nacken wie im Winde zurück-
flaUcrn. Der Jüngling beschleunigteseine Schritte, doch si

e

mar

ihm zu weit voraus und ein trennender Graben führte die Wege

auf eiue Strecke auseinander. Er schaute sich um; es war Nie
mand in der Nähe und er rief, mit der Hand den Schall däm
pfend: „Marlen!" Aber si

e

hörte nicht oder wollte nicht hören,
Kenn beim zweiten Ruf wendete s

ie si
ch

vom Wege ab und drang

durch das Untergebüsch gerade ans die Haide zu.
Eine Zeitlang stand er und überlegte, ob er ihr folgen solle.

Sein Auge glitt sehnsüchtigihr nach über die Haide an die Strand-
lathe, die wie ein kleiner schwarzer Punkt durch eiue Parllichtung
vor ihm lag; doch er schieneinen festen Entschluß gefaßt zu haben
und wendete den Blick ab. Tann lehrte er, in noch tieferes
Sinnen verloren, den Weg zurück.

— Allein er hatte unvermerkt

in den vielfach gewundenen Gängen des Parkes einen anderen
eingeschlagenund gelangte an das östliche, selten von ihm besuchte
Ende desselben. Durch seinen Kopf zogen die beiden Ereignisse der

letzten Stunde hin und her, und er suchtedas geheimnißvolle Ab

schließenseines Vaters mit dem Erscheinen der alten Marlen zu
verknüpfen; aber trotz allem Brüten gelang es ihm nicht, und er

stand endlich unmuthig ab. Er hatte sich selbst versprochen, am
heutigen Abend nicht „auf die Jagd" zu gehen, bevor er mit fe

i

nem Vater geredet, doch jetzt schwankte er wieder. Die Zeit lag
leer und unausfüllbar vor ihm, und er mußte Etwas unternehmen,
um sich selbst dem vergeblichen Nachsinnen zu entziehen.
So vertieft, bemerkteer den jungen Mann, der durch einen

Teitengang aus einem kleinen, freundlich umlaubtcn Häuschen auf
ihn zukam, nicht eher, als bis er vor ihm stand. Dieser trug
einen enganschließendengrünen Rock mit aufstehendem, golddurch-.
wirltem Kragen; ein kurzer, hirschfängerartiger Degen schienmehr
als Abzeichen denn als Waffe an der Seite zu hängen. Er war
noch jung, aber sein Gesicht hatte etwas ungemein Entschlossenes,

dessen Ausdruck vielleicht noch vermehrt wurde durch eine tiefe
Narbe, die sich von der Stirn über das linke Auge bis au die
Oberlippe herabzog. Er lüftete jetzt höflich die runde, vorn mit
einer Kotarde geschmückteMütze und sagte: „Eine seltene Ehre
für uns, Herrn von Waldheim auf dieser Seite des Gutes zu
sehen—

"

Ter Angeredete sah auf und erwiedcrtc artig den Gruß.
„Es scheint, ic
h

habe einen falschen Weg eingeschlagen, mein
lieber Herr Controleur, und bin wohl gar der Eontrebandc ver

dächtig," sagte er. „Durchsuchen Sie mich, und dann lassen Sie

mich etwas das Vergnügen Ihrer Gesellschaft genießen, das mein
Irrthum mir so angcnchmcrweise bereitet."
Der junge Zollbeamte lachte, dann nahm sein Gesicht einen

ernsthaften Ausdruck an.

„Ich wäre übrigens bald zu Ihnen gekommen, Herr Baron,
wenn der Zufall Sie nicht hichergeführt hätte," entgegnete er.

„Sic sprachenmir einmal Ihren Wunsch aus, sich bei Gelegen
heit an einer meiner Expeditionen zu bethciligen, und es war

gerade jetzt meine Absicht, Sie zu frage», ob Sic »och Neigung
dazu
— "

„Gern, sehr gern," unterbrach dieser ihn; „gerade heute sehr
gern. Doch —

" er deutete auf eine dunkle Woltcnbank, die sich
im Osten blauschwarz zusammenzog.

„Das sind eben unsere Bundesgenossen," -fiel der Andere ein.

„Ich habe gewisse Anzeichen eines für diese Nacht beabsichtigte»

Vorganges, und da das Gewitter um Mitternacht zum Ausbruch
komme» und den Mo»b verdeckenwird, sind si

e

unzweifelhaft.
Wenn Sie wollen, erwarte ic

h

Sie um zehn Uhr mit meinen Boo
te» drüben im Schatten der Waldeckc. Die Spitzbuben sind mir

lange genug cntwifcht, aber ic
h

denke heute hinter ihre Schliche zu

kommen und einen Hauptschlag zu thun."

Waldheim sagte freudig z». Der Gebanke an die Aufregung

solcher nächtlichen Szene war geeignet, seine Grübeleien zu ver

scheuchen.
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„Auf wen haben Eie Verdacht und wo wird die Hauptjagd

stattfinden?" fragte er.

Der Controleur lächelte.

„Verzeihen Sic, Herr Varon," versetzteer höflich, aber be
stimmt, „es liefe wider meine Wicht, selbst Ihnen gegenüber das

zu verrathcn." Dann fügte er artig« hinzu: „Doch wenn Tic sich
meiner Leitung anvertrauen wollen, werde ic

h Jorge tragen, daß
Ihnen nichts von dem Abenteuer entgeht."

Ter Jüngling crröthcte leicht über die Unschicklichkeitseiner Frage.
„Wenn Sie ein Boot für mich übrig haben," entgegnete er

schnell, „so bitte ic
h

darum. Sie wissen, ic
h

verstehedamit um

zugehen und werde mich dicht an Ihrer Seite halten."
„Vootc genug; so tonnen wir ein Wettrudcrn abhalten."

„Darin werde ic
h

wohl de» Kürzeren ziehen," lächelteder junge

Manu. „Doch es gilt. Also auf Wiedersehen, präzis nm zehn

Uhr. Ich komme bestimmt."
„Vergessen Sie Ihren Regenmantel nicht!" rief Jener ihm

nach. „Das Wetter kann ärger werden als man denkt."

Waldheim nickte ihm dankend zu für den Nath nnd schritt auf
das Herrenhaus zu, feinen Versuch bei dem Vater zu wiederholen.

Doch er empfing dieselbeAntwort des Dieners, und wendete sich

in die Bibliothek, die Stunden bis zur verabredeten Zeit sich mit

Lektüre zu verkürze».
Drüben am hohe» Ufer, wo die Lehmwand steil in's Wasser

hinunterfiel, giug nun die alte Marien. Noch immer griffen ihre
dürren Finger mechanischvor sich in die Luft, nnd ihre Lippen

murmelten , wie si
e

mit flatterndem Haar rüstig weiter schritt, aber

ihre Augen glänzten anders als sonst, nnd es war, als glätteten
die verzerrten Falten um ihre Mundwinkel sich cillmälig mehr und

mehr aus.

„Hätte ic
h blinde Katze es doch gleich an der Achnlichtcit sehen

müssen," brummte si
e

vor sichhin. „Eo war er— ja
,

so war er —
"

Die Knice fingen ihr an zn schlottern; s
ie machte noch einige

Schritte, dann setzte s
ie sich auf einen Stein.

„Am Ziel," murmelte si
e fort, „ich darf ausruhe». Hält' ich's

vor zwanzig Jahren gewagt — vielleicht — doch nein," fügte si
e

schnell hinzu , „hinausgejagt als Betrügerin ; man muß alt werden

dazu, alt wie er, wie ic
h — "

Sie blickte sinnend starr zu Boden; ihre Stimme hatte die ihr
cigenthümlichc Schärfe verloren nnd klang fast weich nnd mild.
„Geweint," hob si

e

nach einer Weile wieder an, „geweint —

ic
h

glaube — "

Sic sagte nichts mehr, aber aus ihre» Augen quollen helle
Thräuen nnd rollten über das welke Gesicht herab. Die Dämnie-

rung begann um si
e

herzuziehen, ab und zu zuckteein bläulicher

Schein im Osten auf, und der Wind, der stoßweiseüber die Haide
fuhr, trug ein leifcs Grollen von der Tee her. Die Alte achtete
nicht darauf; si

e

lebte in einer andern Zeit, und andere Bilder

drängten nm si
e

her, wie ihr Blick über die wcißgelräuscltc Meeres-

fläche wie suchendan den Horizont hinübcrstarrte.
„Fern, fern," sagte si

e

endlich, „wo mögen si
e

sein? Rasten

si
e

noch um den wandernden Herd? Ob s
ie »och lebt, die Alte?"

Eie wiegte langsam den Kopf, dann stand si
e

auf. Die Dunkel

heit nahm ungewöhnlich schnell zu ; s
ie betrachtetenoch einen Augen

blick die Müve», die sich mit heftigem Gekreisch über den aufrau
schendenWellen tummelten.

„Es gibt Sturm," sagte sie, unbewußt laut mit sich wcitcr-
rcdcnd. „Er will »och Abschied von mir nehmen, der alte ^reuud.

's war lange Freundschaft. Wir haben manchen Tag und manche
Nacht zusammcu erlebt."

Mit sicheremFuß schritt si
e an der Innenseite des Dammes

weiter; der Himmel hatte sich mit leichtem Flor überzogen, der
sich nach nnd nach einfarbig verdicktenud den letztenTagcsschimmcr

nahm. Doch si
e vermied, ohne die Augen zu gebrauchen, jedes

Hindernis; und gelangte bald an die Etrandkathe hinüber.
In der Thür trat ihr Tjamar entgegen. Sie trug ihr eng

anschließendesEehifferkleid , das lauge Haar unter der Mütze zu
sammengerollt.

„Kommst Du endlich, Mntter!" rief si
e

ungeduldig. „Sie
haben schon zweimal Zeichen gegebenund warten. Sieh', nochmals
— wir müssen eilen."

Ein Helles blaues Ilämmchen blitzte in diesem Momente einen

Augenblick vor ihucn über der See auf und erlosch. Das Mädchen
wollte in die Bucht hinunterhasten, aber die Alte faßte si

e am

Arm uud hielt si
e

zurück.
„Bleib', Kind," sagte si

e

mit zitternder Stimme, „es is
t vor

bei. Die tönncu warten bis an den letzten Tag."
Djamar blieb erstaunt vor ihr stehen.
„Was hast Tu, Mutter?" fragte si

e

verwundert.
Die Alte umschlang zärtlich ihre» Hals.
„Mein Kind, mein liebes Kind," sagte si

e

schluchzend, „die
Zeit is

t

um und das Bild kommt Hera»; ic
h

habe es —
"

Eie unischloß mit den Fingern krampfhaft den Arni des Mäd

chens und lachte vor Erregung. Dan» fuhr si
e

ruhiger fort, wäh
rend die Andere gespannt aufhorchte: „Ich war bei ihm; ic

h

sagte
Dir nichts vorher, ic

h

war bei ihm. Ich sah ihn dieses Frühjahr,

sein Gesicht war stolz wie ehemals, aber es lag ein Zug darin,
der mir Muth machte. Ich kannte ihn an nur selbst, den Zug,
man bekommt ihn, wen» nm» alt wird. Lange dennoch zögerte

ich; heute morgen entschloßich mich. Er hat geweint, Djamar —

ic
h

nicht — o, ic
h

nicht; er hat geweint und Alles mir gesagt.
Er hatte nicht recht, er hatte nicht unrecht, es war das Schicksal;

ic
h

hab's ihm vergeben, und es is
t

gut. Alles is
t

gut — sag'
Lebewohl, Kind, wir gehen. Tu bist sciue Tochter, er will Dein
Vater sein; er wird sein Erb' thcilen zwischenDir und Deinem
Bruder — "

„Meinem Bruder?" fragte das Mädchen hastig. „Habe ich
denn einen Bruder?"

„Wir habe» u»s ja Alle getäuscht, u»d Niemand auf der Welt
weiß cs," sagte die Alte schnell. „Aber er hat es mir gesagt, Alles

hat er mir gesagt, cs is
t

ja nicht sein Neffe, cs is
t

sein Eohn,
uud er wird gerne mit Dir thcilen, denn er liebt Dich ja, und
was Keiner geahnt, Ihr Neide habt's gefühlt, uud es zog Euch
zu ciuanber vom erste» Augenblick."
Die Alte stieß es erregt in abgebrochenenSätzen heraus, aber

plötzlich schauerte si
e
im Innersten zusammen, den» ein wilder,

gellender Schrei unterbrach sie, u»d die Hände des Mädchens um

krallten tigcrhaft ihren Arm.

„Seine Schwester —
"

Es lag Etwas in dein Einen Wort, was der Alten wie ein

unendlich weites, verhalltes Echo herübertlnng. Es durchzittertc

si
e

erschreckt,aber si
e

verstand cs nicht mehr. Die Nägel der Fin
ger, die ihren Ar»! gefaßt hatte», dränge» ihr krampfhaft in die

Haut. Sie wollte sich losmache», doch mit übernatürlicher Kraft
hielt das Mädchen si
e

willenlos festgebanntnnd sagte dumpf: „Ist's
lein Irrthmn, Mutter? Besinne Dich, bi» ic

h

seine Echioestci?"
(Echlxs, folgt.)

Bilderrätsel
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Zie Söhne des Gerurtheilten.
Roman von W. Smith.

53. Lloii Közüickc3;men.

In einer und derselben Stunde, an einem der heitersten Iuni-
tage des Jahres 1859 bereiteten sich unter der gcheimnißvollen

Hand der Vorsehung gleichzeitig in London und in dem freund

lichen Dörfchen Wynside zwei Szenen des Wiedersehens und Wie-

derfindens vor, die eine in Mr. Linley's Hause, die andere im

Wirthshaus zum schwarzen Hirsch. Harry Hazcldean mar mit s
e
i

nem Vater von Australien wiedergekommen, und John Proudfoot,

unser wohlbekannter „Jack mit der Laterne", hatte den ärztlichen
Konsens, seine Schwester zu sehen. Er that dieß nicht, ohne vor
her mit größter Sorgfalt feine Außenfeite in ein möglichstvortheil-

Haftes Licht zu fetzen. Mit Hülfe des alten Wnlie Oldacre, der

ihm Geld zu Gebote stellte, verschaffteer sich einen besserenAnzug,

rasirte sich und ordnete sein Haar, so daß er das Aussehen eines
Gentleman erhielt, und Samson kaum seinen Augen traute, als

Jack ihm wieder zu Gesicht kam. Dieser wunderte sich fast über

sich selbst und meinte, daß es ihm noch ganz leidlich gelungen sei,

einen alten oxforder Studiosus herauszukehren.
Dez Arzt , dessenanspruchsloses , mildes Auftreten auf Aurora

den bestenEindruck gemacht hatte, sagte seiner Patientin, si
e

werde

einen Besuch erhalten, der ihr gewiß Freude mache, und stellte ihr
frei, diesen Besuch im Nett zu empfangen, ober sich anzukleiden,

falls si
e

sich stark genug fühle. „Warum nicht? Ich fühle mich
ganz gefund," erwicderte Aurora. — „Nur dürfen Sie sich nicht
aufregen, Muladu," versetzteder Arzt, „weil sich die Entzündung

HN„l!I.Wtl!. s«. ?6i.

Ihrer Kopfwunde erneuern konnte. Versprechen Sie mir das!"
— „Mit Hand und Mund, Sir!"
Aurora kleidetesich an; si
e

befand sich selbst in großer Span
nung und sann vergeblich darauf, wer der angekündigte Besuch sein
könne. Als es bald darauf leise an die Thür klopfte, klopfte auch
ihr Herz in lauteren Schlägen. Sie rief ein leises : „Herein !
"

und unser Freund erschien, unter Thräncn lächelnd , in der geöffne
ten Thür. Ohne Besinnen oder Befremden erkannte ihn Aurora.
„John, mein guter, lieber John!" rief ihm Aurora entgegen und
breitete ihre Arme aus. Mit einem Iubclruf schloß si

e

der glück

liche Bruder an seineBrust. „Gott se
i

gelobt, ic
h

habe meine thcure
Schwester wieder!"

— „O, Du mein lieber, einziger Herzensbru-
der, um den ic

h
so lange gebetethabe, nun bist Du endlich, endlich

wiedergekommen! Ich weiß wohl, mein guter John, was mit mir
geschehenist, ic

h weiß, daß ic
h

lange, lange Zeit die Klarheit meines
Denkens verloren gehabt habe; glaube daher nicht, ic

h

se
i

mich
meiner jetzigen Lage nicht bewußt, und fürchte nicht, baß ic

h

mich
über mich selbst irre. Nun, da ic

h

Dich wieder habe, da Du mich
beschützest, is

t

Alles gut. Gewiß, ic
h

habe viel verloren, aber die

Zeit und die Resignation, welche die Nothwcndigtcit erzeugt, heilt
die tiefsten Wunden. Wenn Du bei mir bleibst, John, bin ic

h

glücklich. Mir ist, als se
i

ic
h

aus einem langen, schwerenTraume

erwacht ... wie bin ich nur aus dem finstern , entsetzlichenHause
gekommen, wo man mich so teuflisch mißhandelte ?" — „Dieß
Haus is

t

nicht mehr, liebe Schwester. Ein großer Brand hat es
vernichtet, und ic

h

rettete Dich durch das Fenster Deiner Zelle.
Beim Herabsteigen auf einer Leiter traf Dich ein niederfallender
Stein am Kopfe. Erschütterung und Blutverlust waren die Ur

sacheDeiner Betäubung; ic
h

glaube inbeß, gerade dieseUrsachehat

in Dir das geistige Gleichgewicht wieder hervorgerufen, welches
durch üble Behandlung von Dir genommen war. Das is

t nun

84
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Alles vorbei, Herz. Glaube mir, es wird uns gelingen, noch
glückliche Tage der Zukunft wieder zu sehen. Unser Vater hat
große Verluste erlitten. Die er liebte , wurden ihm alle durch den

Tod entrisse», und die er von sich stieß, Tu und ich, sind am
Leben geblieben. Sollten wir nicht im Stande sein, Aurora, ihm
das Verlorene zu ersetzen?"

— „Armer Vater!" flüsterte Aurora
in frommer Bewegung. „Laß uns versuchen, John, ob wir ihn
versöhnen können. Wir wollen an ihn schreiben, daß wir bereit
seien, ihm durch treue Dienste die Tage des Alters zu erleichtern."
— John versprach dieß und theilte ihr mit, daß der Rechtsanwalt
ihres Vaters, Mr. Nylie Oldacrc, noch anwesend fei, um sichnach
ihrem Befinden zu erkundigen und wegen ihres weiteren Unterhalts
das Erforderliche zu verabreden. Aurora empfing den alten Ad
vokaten freundlich. Dieser überlieferte, auf eigeneVerantwortung,
eine Summe von fünfzig Pfund an John Prondfoot und erklärte,

nunmehr nach London zurückreisen zu wollen, während er dem

Geschwisterpaar vorschlug, die frische, freie Landluft in den Um

gcbungen des Dorfes noch einige Zeit zu genießen. Nur solle John
ihm versprechen, weitere Nachricht zu geben, wenn er mit seiner

Schwester den Aufenthalt wechsele, und ihn zu besuchen, falls er

nach London gehe. John nahm ihm dagegen das Versprechenab,

ihm selbst weitere Aufklärungen an seinen Vater zu überlassen.
Er, der selbst bereits niit einem Fuß im Grabe stand und sich des
schrecklichenAusgangs jenes Liebesverhältnisses zwischen Adair und

Blanche erinnerte, zu welchem er seineHand geliehen, verstand die

höhere Mahnung, neben seinen Geschäften auch der reinen Mensch
lichkeit Rechnung zu tragen. Noch ein besondererGrund bewegte

ihn, John zu favorisiren : der ihm bekannteWiderwille des Snnire
Proudfoot gegen seinen Neffen Tom.
Die Geschwister, von der Wirthin, dem Arzte und der übrigen

Umgebung mit zartester Aufmerksamkeit behandelt, genossen die

wiedergewonnene köstliche Freiheit mit der innigsten Freude; si
e

streiften mit einander am Saume der Dorfgärteu, zwischen den

mogenden Getraidefeldern und auf den grünen Hügeln umher und
waren Neide an Leib und Seele wie neugeboren. Ihre ganze
Umgebung erinnerte si

e

lebhaft an das behagliche, entzückende
Landleben in der Heimat und weckteihre Sehnsucht, aber si

e

waren
im Stande, alle, auch die trübsten Ereignisse, welche si

e

in der
verlorenen Heimat wie in der öden Fremde erlebt, mit ruhiger
Seele zu besprechen.

John erfuhr mit unbeschreiblicherUeberraschung, daß seine
Schwester mit Scymour Hazeldean heimlich getraut gewesen sei, s

o

daß es diesem, wenn er gewollt hätte, ein Leichtes gewesenwäre, si
e

selbst wider de» Willen ihres Vaters als feine Gattin zu bean
spruchen und fortzunehmen. Dieß aber habe er nicht gethan, son
dern si

e

den Händen des allzustrcngen Vaters überlassen. Das
Kind, welches sie, in Kezia Crowe's Beisein, Nachts zu Ashbroothal!
geboren, se

i

am Leben gewesen, dessen erinnere si
e

sich genau.
Aus Furcht vor dem Vater und dem älteren Bruder Herbert habe

Kezia das Kind weggethan, und darüber habe si
e das klare Be

wußtsein des Geistes verloren. Was aus ihrem geliebten Spröß

linge geworden, wisse si
e

nicht. Sie brach bei der Erzählung dieser
Umstände in Thränen aus und John hatte Mühe, si

e

zu beruhigen
und zu trösten.
„Ich habe allerdings damals ein Gerücht vernommen," sagte

er „daß der Flurschütz Trail ei» todtes Kind im Flusse gefunden
habe. Wenn aber Dein Kind am Leben gewesen, und Kezia es

weggenommen hat, so tan» das Gerücht mit diesemKinde nicht im

Zusammenhange gestandenhaben, denn das Verbrechen eines Kinds
mords traue ic

h

der biedern Seele Deiner ehemaligen Wärterin

nicht zu. Ich sehe daraus, daß wir nothig haben, dieseWärterin
aufzusuchen, wenn si

e

nicht längst das Zeitliche gesegnet hat . . .

si
e

müßte uralt sei», wenn si
e

noch lebte."

John sprach hierauf von seinen Abenteuern und erzählte seine
Begegnung mit den Söhnen des Farmers Hazeldean, »ach deren
Aussage ihr Onkel entweder todt, ober ausgewandert sei. „Dieser
war ohne Zweifel Teiner nicht wcrth, liebe Schwester. Mag er
Dich geliebt haben, wie nur ein Mann sein Weib lieben kann:
jedenfalls war er leichtsinnig und charakterlos. Wie hätte er Dich

verlassen tonnen ? Ich vermuthe, er wollte Dich nicht zum Gemahl
ohn» den Thcil des väterlichen Vermögens, welches Dir zukam.

Also von ihn, lein Wort mehr, Aurora. Aber ic
h

möchte wohl
wissen, was aus Hazeldean'» Knaben geworden wäre. Harry war
ein fester, zäher Nursch i wenn das Schicksal ihn nicht mit Keulen
schlägen zerschmetterthat, is

t er nicht untergegangen. Sein jün
gerer Bruder mar au Leib u»d Seele viel zarter und eignete sich
weniger für ein Leben voll Ringen und Entbehrung. Schabe, wenn
die Junge» zu Gruudc gegangen wären! Ter letzteVersuch, s

ie

zu sehen, führte zu meiner Einsperrung und daraus erwuchs mein
Glück: ic

h

fand Dich, meine Schwester! Mein Verkehr mit den

Hazeldean's bildet also ein sehr wichtiges Glied in der Kette von

Ereignisse», welche die Hand der Vorsehung über mich gebracht hat.
Aber nun laß uns weiter gehen liebe Schwester ! Es leidet mich
nicht mehr in diesem Dörfchen. Meine Seele is

t

in größter Be

wegung und ihre Wellen werden sich nicht glätten, bevor ic
h

weiß,
wie wir künftig zu uuscrem Vater stehenwerden."
Neide fuhren am andern Morgen, von den Segenswünschen

der schlichtenLandleute begleitet, iu einem Wägelchen des Wirths
zum schwarzen Hirsch nach London. Der Aufenthalt in London

sollte sich nur auf wenige Stunden beschränken. Iohn's Versuche,
etwas über das Schicksal der Brüder Hazeldean's zu erfahre»,
schlugen fehl und er fuhr mit seiner Schwester, nachdemBeibl sich
entsprechend equipirt hatten, nach der Paddingtonstation. Zum
erste» Male trug Aurora wieder ein schwarzes Kleid

— ihr Wie
derwille gegen dnntle Farben war mit ihrem Irrsinn erstorben.
Die zweite Szene des Wiedersehens, welche zu Anfang diefes

Kapitels erwähnt ward, ereignete sich, wie gefügt, in Linley's

Hause. Lena kränkelte noch und hütete fast ununterbrochen das

Zimmer, in welchem Harry gelitten hatte, als Letzterer i
n London

eintraf. Er begleitete seine» Vater in das Gasthaus „zum Tür-
tenlopf" und citte nach der Gardenstrect.. Mr. Linien schloß ihn

in seine Arme, alle Bewohner des Hauses geriethen in frohe Be

wegung, den» Alle hatten gefühlt, daß mit Harry's Abreise eine
Lücke in dem Familienkreise entstanden war. Der Hausherr selbst

führte den Wiedergekehrten nach Lena's Zimmer. „Da hast Du
Deinen Ersehnten!" rief er gütig. Lena stieß einen Frcudenruf
aus und erhob sich, um Harry entgegen zu eilen ; aber im nächsten
Augenblicke besaun si

e

sich und blieb zögernd stehen, indem si
e

die

Augen niederschlug. Harry bemerkte mit Entzücken ihr plötzliches

Erröthcn; er stutzte einige Augenblicke nnd rang nach Fassung.

Mr. Linley sah es und verließ rücksichtsvoll das Zimmer. Lena
blickte durch Thränen lächelnd wieder schüchternzu Harry hin. Da
sank er vor ihr nieder und bedeckteihre Hand mit Küssen. Als
Mr. Linley nach einiger Zeit wieder in's Zimmer kam, fand er die
beiden jungen Leute in trauter Umarmung und im lebhaften Ge

spräch über ihre gegenseitigenErlebnisse und Empfindungen. Harry
wollte aufspringen, da sein Chef erschien, aber Linley sagte, ihm
die Hand reichend: „Glaube mir, mein wackerer Junge, ich em
pfinde die herzlichsteFreude über diese Wendung der Dinge. Ich
war einst in meiner Jugend arm und obdachlos, wie Du, und achte
Den hoch, dem es gelang, so wie Du seine Stellung mit Ehren zu
begründen. Mein Kind is

t mein Alles, ic
h

habe nichts vor Augen,

als dieß Kind glücklich zu wissen, «nd ic
h

wüßte nicht, wem ic
h

sie
mit mehr Vertrauen und mit mehr Liebe übergeben möchte, als

Dir. Ihr sollt einander für's ganze Leben angehören, aber tren
nen soll uns nur der Tod." Hierauf wurden die weiteren Verab

redungen getroffen.
Harry mußte in Mr. Linley's Nagen feinen Vater herbeiholen,

welcher mit größter Ehrerbietung empfangen ward. Linley selbst
forgte dafür, daß in den londoner Blättern sogleich eine genaue

Darstellung der gegen de» ehemaligen Farmer eingeleiteten Unter

suchung uud der endlichen Enthüllung seiner Unschllld erschien.
Der unschuldig Vcrurthcilte ward der Löwe des Tages, den» die

meiste» Engländer besitzengegen ungerecht in ihrer Ehre GeKäntte

ein entschiedenesGerechtigkeitsgefühl. Gestützt auf die durch den

Gouverneur von Südaustralien »ach England berichtete Authenti

zität der letztenGeständnisseO.uintin Schnaffcl's, erhielt Hazeldean
auch offiziell Gerechtigkeit. Er hatte unsäglich gelitten, aber er mar
nun wieder ein freier Ehrenmann s

o gut als irgend einer auf bri

tischemNoden.
Ter alte Hazeldean hatte indeß die größte Sehnsucht, aus Lon«

don herauszukommen und seinen anderen Sohn, wie seine Heimat,
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das Grab seiner Gatti» und seiner Mutter wiederzusehen. Harry

war entschlossen, ihn zu begleiten; er bedurfte der Erholung und

sehnte sich eben so sehr nach Sim «nb seiner liebenswürdigen Cou

sine. Lena warf bei der Erörterung dieses Neiseplans einen Blick'

auf ihren Vater, de» dieser verstand. „Was könnte glücklicher

auf Deine Gesundheit einwirken, als eine Reise auf's Land, meine

besteTochter?" rief er. „Willst Du Deinen Verlobten begleiten,

so bin ic
h

bereit, mit Dir zu gehen." Jubelnd siel Lena dem

besten aller Väter um den Hals. Sie freute sich im Voraus auf
den Umgang mit ihrer Freundin Primrose , die vergeblich gewünscht

hatte, Lena während ihrer Krankheit pflegen zu dürfen. Am zwei
ten Tage nach dieser Verabredung fuhren die beiden Väter mit

ihren glückseligen Kindern nach der Padbingtonstation , zur Reise

nach Bristol.

5>4.Atsm« Gehtimmü«.

Zehn Minuten vor dem Abgänge des Eilzugs nach Bristol ging

John Proudfoot mit feiner Schwester auf dem Perron auf und ab,

seine innere Unruhe litt ihn nicht im Wartesaale, und seiner Schwe

ster war ebenso zu Muthe. Plötzlich fiel Iohn's Blick auf einen
jungen, wohlgetleideten Mann, der ihn forschend ansah, und gleich

darauf bemerkte John hinter dem jungen Manne einen Greis, der
ebenfalls seine Aufmerksamkeit im hohen Grade in Anspruch nahm.

Daß er Neide schongesehen, sagte ihm sogleich sein Erinnerungs

vermögen, aber wo, und wie? Der Zweifel währte nur einige

Augenblicke, dann hatte John in dem Alten den Farmer Hazel-
dean wieder erkannt, nur fein Haar war grau geworden, seine sonst

frischen Wangen waren etwas eingefallen und seine Stirn lag in

Falten, mehr in Folge des langen Grams als des Alters. Und

der Jüngere? Sollte das wirtlich Harry Hazeldean sei»? Fast
gleichzeitig begrüßten sich Neide mit Höflichkeit und richteten die

Frage an einander: „Kennen Sie mich nicht?" Eine kurze Er
klärung, freudige Ueberraschung, Händeschütteln folgte. Das Zeichen
zum Einsteigen brach diese Szene ab, die dann i

n einem Eoup6

erster Klasse fortgesetzt ward. Die Lefer werden wohl bereits er

reichen haben , daß die beiden Hazeldean, Linien und seineTochter,

John und Aurora Proudfoot zusammen nach Bristol reisten. Wäh
rend der Fahrt wurden Erlebnisse erzählt und der Bund der Freund

schaft besiegelt. Welch' eine reiche Kette wechselnder Schicksale
knüpfte sich an die sechs Menschen! Mit wie tiefem Interesse, mit
wie gewaltiger Spannung eilten si

e

jetzt dem Ziele einer Reise zu,
die noch so manches Räthsel lösen , manches Bangen beseitigen,

mancheWunde schließen sollte. Konnte si
e

nicht auch deren neue

schlagen ?

Wie staunten die alten Bewohnerinnen der Almosenhäuser, als
eine so glänzende Gesellschaft in der Nähe der Asyle aus einer

Karrosse stieg und dan» nach eingezogener Erkundigung zu Fuße
den Rest des Wegs bis zu Kezia Crowe's Wohnung zurücklegte.
Die Alte saß fast regungslos, sinnend in demselbenLehnsessel,den

sonst ihre Schwester Tabitha eingenommen hatte ; si
e war in Trauer-

tracht, den» ihre „Tabby" hatte das Zeitliche gesegnetund s
ie allein

gelassen, und dieser Verlust, ferner die Nachricht vom Tode des
Erben von Ashbroolhall und ganz zuletzt die Notschaft vom Nieder
brennen der Irrenanstalt, in welcher Aurora sich befunden, hatten
die natürliche Altersschwäche in ihren» Zerstürungswerte s

o kräftig
unterstützt, daß Kezia fast nur noch einem verfchrumpften , vergilb
ten Stelett mit einem schwachenReste von Leben glich. Es war
nur ein dunkles Gerücht von der Rettung Aurora's zu ihr gedrun
gen ; si

e

hatte einen Noten zum Squirc Proudfoot gesandt und

ihn bitten lassen, si
e

entweder auf kurzeZeit zu befuchen, oder doch
wenigstens einen Wagen zu senden, obschon ihre alten Knochen
eine Reise, und se

i

si
e

noch so kurz, kaum vertrügen. Bevor

si
e in's Grab steige, wolle si
e

dem Cquire wichtige Eröffnungen

machen. In diesem zuwartenden Stadium traf die Greisin ihren
Besuch. Ihre Freude war natürlich grenzenlos, namentlich rührte

si
e

die Erlösung des Farmers zu Thränen; es ward aber doch
deutlich bemerkbar, daß all' die Neuigkeiten, die Kezia aus dem
Munde so geliebter Menschen hörte, si

e

heftig angriffen. Sic stieß
abgerisseneDankesworte zum Himmel empor und schnappte nach
Luft. Lena reichteihr das silberne Fläschchenmit Riechsalz, welches

si
e mit sich führte und streichelte der Alten die wellen Wangen,

und Aurora umschloß si
e

mit ihren Armen. Kezia's Blick heftete
sichmit einem besonderenAusdrucke auf die Letztere, und in diesem
Blicke bekundete sich ein rascher Entschluß. „Ich bin gar nicht
tränt, meine geehrten Herrschaften," sagte si

e mit einem gewissen
Opfcrmuthe, „und wenn Sie mich ohne Ausschub mit nach Ashbrool
hall nehmen wollten, würden Sie meiner alten treuen Seele rechte
Gunst erweisen. Ich habe mit dem Squire etwas Wichtiges aus

zumachen und man kann doch nicht wissen . . ." Sie vollendete
den Satz nicht. Hazeldean, der die Alte im Stillen für sehr hin»
fällig hielt, wollte ihr den Gedanke» ausreden, si

e

erklärte aber da

gegen, si
e

müsse den Squire sprechen, und auch Sim und Prim
rose müßten unterwegs mitgenommen werden. Die Alte behielt
also recht und eine Stunde später fuhren Alle nach der Villa der
Lady Beech.
Sim und Primrose hatten sich in treuer Liebe einander ange

schlossen,und ihre milde Protektorin hatte bereits festgestellt, daß

si
e

selbstnach der Majorennitätsertlarung ihres Sohnes die Hochzeit
Neider ausrichten und für eine selbstständigeLebensstellung Tim's
Sorge tragen werde. Die Szene des Wiedersehens entzieht sich der

Schilderung. Um was Sim und Primrose so oft gebetet: um

Erhaltung und Errettung des guten Vaters — der Himmel hatte
es gewährt. Ueberrcich war der Segen, dessen si

e

gewürdigt wor
den waren; si

e

selbst hatten sich dem Elend und der Armuth ent

rissen. Die Unschuld war wieder zu Ehren uud Freiheit gekom
men, Jack mit der Laterne mar wieder von Grund aus ein Gentle
man, von Aurora's geistigem Auge war der umnachtende Schleier
gefallen . . . Lady Beech, deren Sohn auf kurze Zeit abioescnd
mar, ließ sich's nicht nehmen, in ihrem eigenen Wagen Sim und
Primrose nach Ashbroolhall zu führen und bei dieser Gelegenheit

„dem schwer geschlagenen,gänzlich umgewandelten Squire", ihrem
Nachbar, einen Besuch abzustatten.
Die Sonne neigte sich zum Untergänge und vergoldete die

Dächer und Kuppeln von Ashbroothall , die grünen und gelben
Felder, die Spitzen der mächtigen Eichen und Buchen des Parts
und Waldes und verwandelte den kleinen Fluß in ein breites Dia-
mantenband, da fuhren zwei Wagen mit Gästen in den geräumi
gen Hof der „Halle" ein. Jack war der Erste, der den Boden se

i

nes Vaters betrat. Der alte mürrische Hausmeister kam herbei
und begrüßte die Kommenden. Er erkannte John, er erkannte
Aurora, er sah den alten Farmer aus dem Wagen steigen— alle
dieseErscheinungen brachten ihn vor Verwunderung fast außer sich.
„Wo is

t mein Vater?" fragte John leise. — „Im Hause nicht,
Sir," erwiederte der Diener. „Ich vermuthe, er is
t wieder nach

dem Friedhofe gegangen, denn das ist, seitdem auch Master Her»
bert's Leiche von Italien hergekommen und drüben begraben wor
den, sein gewöhnlicher Aufenthalt. Soll ic
h

nach ihm senden?"
— „Nein, nein, ic

h

selbst werde ihn aufsuchen, Master Tick." —

Er wendete sich gegen die Gesellschaftund sagte, daß er beabsichtige,
mit seiner Schwester den Vater zuerst auf dem Friedhofe zu sehen.
Er bat, die Uebrigen möchten sich bis dahin von dem Hausmeister
in das Nibliothetzimmer geleiten lassen. „Ich ziehe einen Spazier
gang und ein zufälliges Zusammentreffen mit Ihrem Herrn Vater
vor," meinte Lady Beech, und die Männer stimmten dem bei.
Nur Kezia ward in's Haus gebracht. In der Nähe des Fried»
Hofs schiedensich die Gäste in Gruppen. Der Farmer, Harry und

Sim gingen still zu den Gräbern ihrer Lieben. John und Aurora
wandelten voraus «ach dem Negräbnißraum ihrer Familie. Schon
von Weitem sahen si

e den Squire nebe» dem frischen Grabe seines
Enkels auf einer steinernen Bank sitzen. Er lehnte sich an das
Marmorbentmal auf dem Grabe feiner Gattin und starrte brütend

vor sich hin. Wie hatte sich dieser Mann äußerlich verwandelt !

Wie grau, mager uud hinfällig war er geworben! Er glaubte sich
ganz allein und unbeachtet. Ein schwerer Seufzer, ein Stöhnen
mehr, entrang sich seiner Brust. Da vernahm er ein leises Ge
räusch, er blickte auf und sah, kaum füuf Schritte entfernt, Arm in

Arm lln's Eisengitter tretend, die Gestalten einer trauernden Dame

und eines Mannes. John hatte den Hut abgenommen und schaute
mit seinen große» klaren Augen voll Rührung auf den alten Mann.

„Vater!" rief er halblaut, die Hände ausstreckend. „Vater!"
In diesem einzigen Worte mit seiner mehmuthvollen, bittenden Ne<
tonung lag Alles, was Jack hätte sagen tonnen. „John!" rief
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der Squire, überrascht auffahrend. „John, Du bist's wirklich?"
— „Ja, Valer — und dieß ist Aurora!" — „O Gott, is

t es

denn möglich! Auch Du, mein Kind? Und so ruhig, so wohl
siehst Du aus! Mein Gott, mein Gott! Der einsame Mann

weiß nicht, was er dcnten und sagen soll." — John war vor dem
Alten ans die Kniee gesunken: „Ich bin bessergeworden, Vater!"

flüsterte er. Der Equire hob ihn rasch auf und riß ihn, riß seine
Tochter an seine hochathmendcBrust. „Still davon!" erwiederte
er. „Auch ic

h

habe im Leben oft und schwer gefehlt, und darum
verlor ic

h

so viel, und siehe, als ic
h

besserward, als ic
h

still in

mich selbst einkehrte, da schenktemir Gott euchwieder, und Gott

se
i

gepriesen! Kommt Kinder!" Er führte Neide hinweg. Plötzlich
blieb er betroffen stehen. „Was is

t das dort? Leute an Hazeldean's
Gräbern !" — „Ja, Vater, es is

t der Farmer mit seinen Sühnen.
Seine Unschuld is

t

wie durch ein Wunder gesetzlichkoustatirt, und

seine Kinder sind sehr braue, glückliche Jünglinge geworden. Wir
sind unabsichtlich von London nach Bristol zusammeugercist,"

Ohne ein Wort zu sagen, schritt der Squire auf Hazeldean zu
und reichte ihm die Hand. „Guten Abend, Farmer!" sagte er

warm. „Wir wollen vergessen,was hinter uns liegt, um unserer
Kinder willen!" — „In Gottes heiligem Namen!" entgegnete
Hazeldean einschlagend. Dann folgten weitere Aufklärungen, die

Vorstellung der übrigen Gäste, gemeinschaftlicheWanderung nach
der „Halle". Der Squire fchien verjüngt und machte den raschen,

aufmerksamen Wirth. Alle Dienstleutc der Besitzung wurden i»

Bewegung gesetzt. Es galt ja den längst verschwundenenNuf der

Gastlichkeit wieder zu erobern! Eine Stunde später saßen Alle bei
einem splendiden Souper, wie es für einen warmen Sommcrabcnd
geeignet, im Part, und die bestenWeine, »die lange unangetastet
im Keller geruht, zierten die Tafel. Freude mit Ernst gemischt,
war die herrschendeStimmung. Selten mag an einer Tafel uuter

so wenig Gästen so viel Stoff zur Unterhaltung darzubieten gewesen

sein. Aber mitten in der Unterhaltung ward der Squire zur alten

Kezia gerufen, die in's Nett hatte gebracht werden müssen. Sic
ließ ihn bitten, seine Tochter Aurora uud Primrosc mitzubringen.
Gespannt betraten alle Drei das kleine Stübcheu, in welchemKezia
früher stets gewohnt hatte. „Man kann nicht wissen," begann die
Alte kraftlos, „ich könnte noch heute zu mciucm Herrgott gerufen
werden, denn ich befinde mich nicht gut, Sir, uud bin sehr, sehr
alt, Sir ! Und ic

h

möchte nicht gern mein Geheimniß mit in die
Erde nehmen, das Sie betrifft, Sir. Sehen Sie hier dich liebe,
herzige Mädchen da, Sir, die ic

h

gut gehalten habe und die ein

rechter Edelstein geworden ist, Sir — das is
t

Ihre rechteEnkelin,
und Mrs. Aurora is

t

Primrosc's Mutter, Sir." Der Squire blickte
ungläubig und wie es schienunangenehm berührt, bald auf Kezia,
bald auf Primrose und seine Tochter. „Es is

t

die gesetzlicheToch
ter von Eeymour Hazeldean, Sir, dem Gentleman, wie er genannt
wurde, und der in Amerika verstorben sein soll. Hier sind die
Ecrtisilate, Sir." Sie zog einen ledernen Aeutel von ihrer Brnst
und entnahm demselben zwei vergilbte Papiere. Das Eine b

e

scheinigte die zu Chepstow in Wales zwischen Seymour Hazeldean
und Aurora Proudfoot vor mehr als zwanzig Jahren geschlossene
Ehe ; das Andere war das Taufzeugniß von Rofa Hazeldean, Toch<
ter von Seymour und Aurora Hazeldean, geborene Proudfoot, von
der Kirche desselbenDorfes in Wales. Ter Squire konnte die
Echtheit der Lertifikate nicht bezweifeln, verlangte aber weitere
Aufklärungen. Kezia erzählte, die Heirath se

i

bei Gelegenheit eines

Besuchs seiner Tochter bei ihrer Tante, Lady Lcwellyn, erfolgt. Er
selbst habe in dem Wahne gestanden, Aurora habe das Kind, von
welchem si

e

in Gegenwart Kezia's entbunden worden, im Irrsinn
ertränkt. Dieß se

i

jedoch nicht der Fall; sie, Kezia, habe das
Kind gerettet und nach Greenfields zu Hazeldean's gebracht. Dort

se
i

es, wie des Farmers eigenes Kind, in Züchten und Ehren er
zogen worden, aber nie habe Primrose erfahren wer si

e

sei, und
habe leine Ursache gehabt, durch Ucbcrmuth zu verderbet,. „Es is

t

mir nun leichter, Sir, weil das Geheimniß von meiner Seele ist.
Bewahren durfte ich's nicht mehr, da Alles fo glücklich gekommen,
uud die gute Aurora Ihnen ebenfalls wiedergegeben ist, Sir."
Des Squire's Herz war voll bis zum Ueberfließen ; fast war's

zu viel, was dem alten Manne auf einmal zugemuthct ward. Er
drückte nur stumm seine Tochter und seine Enkelin an die Brust

und verlieh bann mit ihnen das Gemach. Kezia war sehr matt

und wünschte zu schlafen . . . Noch an demselben Abend wurde

das »eueutdeckteVerhältnis; den Gästen protlamirt. Die Anwesen

heit der Lady Ncech erleichterteSim und Primrose die Erklärung
und die Gutheißung ihres stillen Verlöbnisses.
Ashbroothall mit seinen Umgebungen erhielt nun für die nächste

Zeit in Folge der letzten Ereignisse und der Anwesenheit von

glücklichen Gästen einen festlich heiteren Anstrich, der aber durch

Kezia's Tod etwas getrübt ward. Die Alte erkrankte noch i
n der

selben Nacht, die der Enthüllung ihres Geheimnisses folgte, ward

zwar der Pflege eines Arztes übergeben, starb aber zwei Tage später

an Altersschwäche.
Noch ehe Linley mit seiner Tochter und Harry nach London

zurückkehrte,bewerkstelligteer in zartesterWeise, daß Farmer Hazel
dean mittelst eines Kapitals, welches er ihm vorstreckte, das Gut

Grceusields wieder übernahm; sein Sohn Seymour sollte, nach

Auflösung seines Engagements bei dem jungen Grafen Neech, des

Vaters Beistand werden und Primrose heirathen. Drei Monate

später wurden in der alten Kirche zu Ashbroot zwei liebenswürdige

Paare feierlich eingesegnet: Harry und Lena, Seymour und Prim
rose. Kurze Zeit später folgte Trauer dem frohen Doppelteste:

der Equire starb, und John trat in seine Rechte, doch dieser über

trug si
e

auf Tim uud seine liebliche Rose, blieb mit seiner Schwe
ster zu Ashbroothall wohnen und lebte gleich ihr von gewissenoorbe-

haltenen Revenuen. Harry ward seines Schwiegervaters Eompagno»

und rechteHand. Der Besitz des liebenswürdigsten, intelligentesten

und ergebensten Weibes machte das Glück des ehemals armen,

obdachlosen Knaben vollkommen. Aus de» Vereinigten Staaten
kam zum Farmer Hazeldean die Nachricht vom Tode seines Bru

ders; er war während eines Hazardspicles von einem Mitspielen

den niedergeschossenworden. Durch eine seltsame Schickung tan,

Susan, die uns wohlbekannte Magd, mit Samson zusammen und
ward sein Weib. Unsere Geschichte is

t

zu Ende.

Kchllch.
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Z>ie vier Temperamente.

K»rl Teschner.

Man is
t

gewohnt, uon altersher vier Temperamente oder Gc-

müthsarten anzunehmen, und zwar: das sangniuische,das cholerische,
das melancholischeund das phlegmatische. Mit dem sanguinischen
Temperament verbindet man „große Beweglichkeit und Erregbarkeit
bei geringer und wenig anhaltender «elbstthätigtcit, viel Phantasie
bei wenig anhaltender Tiefe des Gcmuths, rasch wechselnde, aber

nicht tiefgehende Leidenschaften, schnell vorübergehendeAffekte, Nei

gung zn Genußsucht, Flatterhaftigkeit, Leichtsinn, vorwiegend hei

tere Lebensanschauung". Ter Cholerischehat ebenfalls „starkeReiz
barkeit» aber eine dieser Ttärte entsprechendeThotlraft, lebhafte
Empfindungen und Affekte, rafche Entschlüsse, rascheThat, heftige
Leidenschaften, Neigung zu Herrschsucht, Zorn, Ttolz, aber auch

zu Großmuth und Freigebigkeit". Vom Melancholiker sagt mau, daß
er sich „mehr mit sichselbstals mit der Außenwelt beschäftigt,daß er

ernst, verschlossen,treu, beharrlich, sorglich, zu Traurigkeit und Trüb
sinn, zu aszctischcrReligiosität uud Mcuschenfeiudlichtcit geneigt" fei.
Endlich charakterisirtman das Phlegma gemeinhin als das „Vorherr
schenvon Trägheit, Liebe znr Ruhe uud Bequemlichkeit, und dem

gemäß lieber Vcrzichtleistung auf Genüsse, deren Erringung Anstren
gung erheischt; ferner Unerregbarteit, Mangel an heftigen Leiden
schaften,Mangel an Einbilduugskraft, Bedächtigkeit im Handeln" :c.

Vit vier Tcmpcrllmcnttvor »cmGemliloe„>!»»«>»XVI, !mWell!»ü»!ß".Von ?>inicli''!'««w!icki.

IIWsli. Wel!. L«. Xll. ilÜ
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Physiologisch gründeten die Alten diese vier Temperamente auf
das Vorherrschen der schwarzen oder gelben Galle, des Blutes

oder der Lymphe im Körper; daher auch die Namen derselben.
Demgemäß stellten si

e

den Grundsatz auf: der Phlegmatiker s
e
i

gewöhnlich fett, gedunsen und bleich; der Melancholiker mager,

schwerblütig, kalt, langsam; der Sanguiniker rothblütig, warm,

blühend, beweglich; der Choleriker braun, von derber, aber nicht

feister Textur und Struktur. Napoleon I. gilt als Muster eines
Cholerikers, Falstaff als exemplarischer Phlegmatiker, der Prinz
von Oranieu, welchenAlba hinrichten lassen wollte, als Melancho
liker, Klärchcn im Egmont als Beispiel der Sanguinik. Tie Wis
senschaftvon den Temperamenten geht noch weiter und vindizirt

z. N. dem Phlegmatiker die Tugend der Verträglichkeit, dem Cho
leriker das Gegcnthcil.

Diese Anschauung läßt sich fast mit der alten Lehre von den

vier Elemente» Feuer, Wasser, Luft und Crdc vergleichen, von
denen allein das Getriebe unseres Planeten, ja der ganzen Welt

abhängen sollte, während die vervollkommnete Naturwissenschaft
Hunderte von Elementen entdecktund nachgewiesenhat. Cbcn so

veraltet und in den Windeln liegend is
t die Annahme von vier

Temperamenten.
Es is

t

allerdings keinem Zweifel unterworfen, daß im Keime
des werdenden Menschen auch häufig die Bedingung einer bestimm
ten Gcmüthsart gegeben is

t — oft herrscht die Gemüthsart des
Vaters, oft die der Mutter vor, oft sind beide zugleichangestammt ;

es is
t aber auch psychologisch festgestellt, daß entschiedeneAbwei

chungen so zahlreich vorkommen, daß als durchgehendeNorm die

Annahme angeborner Temperamente kaum stichhaltig ist. Aber

selbstdieseNorm angenommen, so is
t die reine Temperamcntsspezies

ein Rohprodukt, das im Laufe der Zeit selten unverändert bleibt.

In der zioilisirten Welt leben die wenigsten Menschen nach ihrem
Instinkte — welcher der Erhaltung der Temperamentsspezies »och
am Förderlichsten is

t — sondern si
e

weiden abhängig von allerhand
Einflüssen, die zwar außer ihnen liegen, auf ihr Inneres jedoch
die bedeutendsteWirkung üben. Die Ernährung, die Erziehung,
die Schule, die Gewöhnung, der Umgang mit Anderen, das Klima,

genug, die ganze Summe der Lebensverhältnisse nehmen mit dem
Naturmenschen, o

ft auf die unbarmherzigste Weife, die stärksten
Aenbcrungen vor. Nicht nur sein Körper, sondern auch sein seeli
schesWesen wird geknetet, geformt und wieder aufgelöst, um an
ders geformt, getüncht, gehärtet oder mürbe gemacht zu werden.
Der heiterste Knabe wird der traurigste Jüngling, der ernsteste
Mann, oder umgekehrt.
Man halte einen Menschen von Jugend auf eingeschlossenwie

ein wildes Thier, und er wird eine andere Gemüthsart offenbaren,
als wenn er mitten in den Strudel des Lebens gestellt und sich
völlig selbst überlassen worden wäre. Zwischen den Heiden Extre
men liegt eine große Skala der Empfindungs- und Denkweise, die

sich nicht in den engen Nahmen von vier genau begrenzten Tem
peramenten spannen läßt. Die Noch bildet eine andere Gemüths-
richtung als der Ueberfluß, der Sturm des Unglücks eine andere
als die Paradiessphäre des Glücks, die Knechtschaft eine andere
als die Freiheit. Edle Verhältnisse, ein edler Umgang werden

ebenso veredelnd, erheiternd auf das Gemüth wirken, wie triviale
Zustände, rohe Behandlung u. s. m. düstere, menschenfeindliche
oder auch dumpf und dumm phlegmatifchc oder melancholischeGe

wohnheiten erzeugen. Auf dieseWeise können also die physiologisch
erklärbaren Temperamentsäußerungen sehr häufig Kranlheitszustände
oder vorübergehendeZustände des Behagens und Unbehagens, und

nicht natürliche Gemüthsrichtungen sein. Es kann sehr wohl vor
kommen und kommt auch häufig vor, daß derjenige Mensch, dessen
Gemüthsart sich cholerischäußert, mit großer Ueberlegung handelt
und nichts weniger als großmüthig ist, oder daß der Phlegmatische
mit nachhaltiger Energie studirt, der Sanguinische äußerst arm an

Phantasie oder von einer tiefen Leidenschaft gefesselt ist, endlich
Derjenige, welchen Lebensverhältnisse zu einer vorwiegend melan

cholischenAuffassung verurtheilen, eine unendliche Sehnsucht nach
Heiterkeit und sogar die Fähigkeit derselben besitzt,wenn .veränderte

Verhältnisse ihm ein anderes Befinden gestatteten, und gewiß is
t

der Hang zu oszctischerFrömmigkeit mit der melancholischenLebens-
anschauung, welche ein Prodult der Lebensverhältnisse is
t,

nicht noth»

wendig ober auch nur der Negcl nach zu verbinden. Gerade Me
lancholiker »ach der alten Klassifikation, die sich von der Gesellschaft
aus Neigung fern halten und sich viel mit sich selbst beschäftigen,

sind oft die tiefsten Denker und freisinnigsten Köpfe. Auch die

Ucberzcugung, das Klima, die Landcsgcmohnheit bestimmen die
Temperamentsäußerungen. Ter Cholerische wie der Sanguiniker
werden nicht nur zögern oder gar nicht handeln, mögen si

e

that-
träftig sein oder nicht, wenn die Handlung ihrer Ucberzcugung
oder Neigung nicht entspricht. Ter Spanier und Franzose, der
heißblütige Mexikaner greift zun» Messer und is

t

rasch fertig zur
Zorncsthat, während der kühlere Deutsche, langsamer crhiht, sich
dann mit Nierseideln und Stuhlbeinen begnügt. Im Spanier
wirkt der traditionelle Stolz, im Franzosen die Ruhmsucht, im
Engländer der Nationalstolz und die Ueberzeugung von der Kraft
seiner Regierung. Alle diese Empfindungen erzeuge» raschere,

energischereThal, als z. B. die Zerfahrenheit und nationale Ge
drücktheit des Deutschen. So wirken also die Umstünde auf das
sogenannte Temperament.

Neulich standen in London zwei Individuen unter Anklage:
ein Hindutuabe, weil er einen Menschen, der ihn beleidigt, mit
dem Messer verwundet, und ein Amerikaner, welcher auf öffent
licher Straße gegen einen andcrn den Revolver entladen. Neide

beriefen sich nicht auf ihr Temperament, sondern auf die Gebräuche
ihrer Heimatländer. Der Hindutuabe war in der gedrücktesten
Stimmung und im Elend, aber cr wußte nicht anders, als daß
man in seiner Heimat Injurien mit dem Messer rächt; und der
Dankce hatte mit einem gewissenPhlegma zur Schicßwaffe gegriffen,
weil cr daran gewöhnt war und nur die Oertlichleit mit irgend
einer Straße von St. Louis oder Cinciunati verwechselte.
Beispiele für oder gegen gewisse Temperamente sind äußerst

trügerisch. Nauoleon's Stellung gestatteteihm, seinem cholerischen
Wesen die Zügel schießenzu lassen. Mancher seiner Generale, der
den Sturm seines Zornes ruhig aushielt, war vielleicht heftiger
als der Imperator selbst, aber cr war nicht in dcr Lage, sich cho»
lcrisch zu zcigcn. Gewohnheit, Selbstbeherrschungthut viel. Was
hatte z. A. Fouchs für ein Temperament, oder Tallcyrand, oder
dcr gewaltige Mettcrnich, der nicht weniger stolz war wie Napo
leon ? Bei diesen Diplomaten war eine bestimmteGemüthsspezics
gar nicht zu crtcnnen. Die Kunst des Lebens war ihnen zur
zweiten Natur geworden. Sie waren heftig aus angewöhnter Be
rechnung, odcr sanft und geschmeidigaus demselbenGrunde, und

si
e

geriethen dabei gewiß weniger mit sich selbst in inneren Wider
spruch, als Napoleon, welcher äußerlich donnerte, um die Prä'
rogatiue der Weltherrschaft zu affcktiren, während in ihm bereits
das Bewußtsein des Unterganges auftauchte.
-
Falstaff is

t

die ausgeprägte Figur einer Bramarbas ; die Phleg
matiker werden sich für die Klassifikation der Feigheit bedanken.

Im Gegcnthcil findet man unter ihnen häufig einen wahren Sticr-
muth, obschonStumpfheit und Dummheit durchaus nicht mit dem

Phlegma Hand in Hand gehen muß. Auch dieses Temperament
tann ein angewöhnter, anerzogener oder beabsichtigter Gemüths-

zustand sei». Tic Eigenschaft des unzerstörbaren Phlegma findet

si
ch

selten in der Wirklichkeit. Wenn dem Phlegmatiker — figür
lich gesprochen— das Wasser an die Kehle steigt, hebt er die Ncinc
und schwimmt aus Leibeskräften. Odcr wenn der Sanguiniker,
an die lockersten und leckerstenLebensgenüsse gewöhnt, plötzlich
bankerott macht und in's Elend geräth und allc seine sardana-
palischen Comforts vermißt, kann die tiefste Melancholie, die sich
allmülig zum Wahnsinnszustande ausbildet, an ihn heranschleichen
und ihn zum Selbstmord odcr in's Irrenhaus treiben.

Schon häusig haben Künstler die sogenannten vier Tempera
mente zu Gegenständen der Anschauung gemacht, aber einc schr
originelle Idee bekundet sich in einer Skizze von Daniel Chodo-
wiecki: die Repräsentanten der Temperamente in der Anschauung
dcs Gemäldes, welches den unglücklichen König Ludwig XVI.
im Gcfängniß zeigt. Der König wirb für den Gang zum Echaffot
angekleidet; Marie Antoinette liegt an seinem Halse, mit einem

Blick voll Stolz, Abscheu und Spannung nach dem THNreingange
und den aufgepflanzten Schergen dcs Iatobinismus ; Prinzessin

Elisabeth umfaßt Ludwig's Kniee, de« treue Kammerdiener Clcru

lüßt mit Inbrunst Ludwig's Hand,' im Hintergründe sind d«
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würdig« Malcsherbes und die Kommissäre des Neuolutionstribu»

nals. In der Thür erscheint der nicht vereidigte Priester, Abb«
Edgeworth von Firmont, welcher dem König die letzten Tröstun
gen der Religion gewähren soll . . . Es sind also Gegenstände
der stärtsten Wirkung auf die Empfindung, welche sich den Be

schauer» darbieten. Der Choleriker ballt die Faust, sein Blick

flammt in Zorncsfeuer, seine ganze Haltung athmet Erbitterung
und Energie

- er verwünscht die nichtswürdigen Blutmenschcn, welche
es wagten, die ruchlosen Hände an das geheiligte Haupt eines

Gesalbten des Herrn zu legen. Es is
t

ihm nicht genug, daß si
e

sich später selbst gegenseitig zerfleischen, er möchte si
e

nochmals in

seiner Faust vereint haben und zermalmen. Ter Sanguiniker steht
voll Rührung. Tic Alwrdnung der Figuren des Gemäldes is

t

so

drastisch, die Tragik des Abschieds und der Hinrichtung an dem

naßkalten Ianuarmorgen vergegenwärtigt sich so lebhaft in seiner
Phantasie, daß ihm Thränen in die Augen quellen. Der Melan

choliker blickt in düsterem Sinnen vor sich hin: man weiß nicht,
ob er den Mördern grollt, oder ob in seinem Hirn die Ueber-
zcugung von der Schuld des Königs mit dem Mitgefühl für sein
Schicksal streitet. Der Phlegmatiker sitzt in der bequemstenPosi
tion, die Hände auf die Kniee gestützt. Mit einem fast kindlichen
Staunen blickt er auf das „schöneBild" mit den vielen Figuren,
auf die Bajonnete der Soldaten der Republik und auf die luriofe
Laterne, die an der Deckedes Gefängnisses baumelt. Von Schauer
oder Entrüstung verspürt er gar nichts. Das Phlegma is

t

hier
zugleich als fein äußerstes Extrem, nämlich als Blödsinn geschil
dert; es is

t tarrilirt. Ter trübselig dreinschauendeHund is
t das

Gcgenbild dieser Karrikatur. Es is
t eine Veranschaulichung der

Temperamente nach der alten Weise, die nicht treffender hätte aus

fallen können.

Mehr oder weniger is
t

dieseAnschauung antiquirt. Ein mensch

liches Gemüth is
t ein, viel zu lomplizirtes Ding, um ihm, nach

Maßgabe eines in ihm vorherrschende»Temperaments, gewisseEi-

gcnschaftentheoretischganz abzusprechen,andere absolut zuzuschreiben.
Selten is

t eine solche normative Scheidung zulässig. In einem
einzigen Menschen können sich starke Reizbarkeit, Jähzorn, Hang

zur Einsamkeit, Stolz und Selbstgefühl, tiefe Leidenschaft, Neigung

zum Wechsel geliebter Gegenstände, Genußsucht, Schwung der
Phantasie, Thatlraft, Freigebigkeit, Liebe zur Bequemlichkeit und

Unthätigkeit, Schroffheit, Geschmeidigkeit, Behendigkeit, Trübsinn,

Ernst und Humor und noch manche andere wirtlich ausgeprägte
Züge vereinigt finden, nur baß die meisten davon zu verschiedener
Zeit, je nach den Umständen nnd' Verhältnissen, welche die Stim
mung machen, zur Nethätigung gelangen. Menschen mit absolut
harmonischen Eigenschaften sind weit seltener, als solchevoll schein
barer oder wirklicher Widersprüche. ,
Am segensreichstenwirken auf die Harmonik des Gemüths:

Gesundheit, Erziehung und Freiheit. Nedientenseelen, welche, im

Schmerz sich windend, noch ein devotes Lächeln erübrigen, haben
gar kein Tempcrument, sondern immer nur die Temperatur, welche
die Laune des Herrn ihnen gestattet.

Zurch die Matten nach der Insel Sylt.
Von

Graf «vettert »»ndisfin.

(Nil° V,'5«s.)

Der Hafen von Hoyer, von dem die Ucberfahrt nach der Infel
Sylt bewerkstelligt wird, is

t

während der Ebbe eine tiefe, fast
wasserloseRinne, die im Osten durch einen grasbewachsene» Tec-

deich begrenzt wird, in welchem sicheine mächtige Schleuse befindet,
— während rechts und links ei» Damm hinläuft, der von Schlick
aufgeführt und mit Etrohflechtwert bedecktist, damit die Seeleute,
wenn si

e

ihr Fahrzeug aus de,» Kanal herausbugsiren, feste» Fuß
fassen könne». Hinter den beiden Dämmen liegt das Wattenmeer,
und draußen, in nebelgrauer Ferne, toben die Wellen der Nordsee,
die regelmäßig, wie der Pendelschlag der Uhr, vom Festlanbe zu
rückweichen,um mit erneuerterMacht zurückzukehrenund mit donner

ähnlichem Getöse ihren Gischt über die von Menschenhand erbaute»
Erdwälle zu spritze».
Als ic

h

meine Forschungen beendet, erschienen drei stämmige
Seeleute, die von dem Kapitän des Kutters gemiethet waren um

unser Fahrzeug in das offeneMeer hinaus zu bugsiren. Es waren
ein alter Mann von über sechzigJahren und zwei jüngere, rüstige
Bursche im bestenMannesaltcr. Trotz des starken Regens waren

si
e

nur mit Hemd, leinener Hose und einem Südwester bekleidet;
die Beinkleider reichten kaum bis an die Kniee, der untere Theil
des Beins und die Füße waren nackt. Ein Tau, das vorn an
den Bugspriet, den fast horizontal über den Schnabel des Schiffes
hervorragenden Mast, befestigtmar, wurde ihnen zugeworfen, si

e

machten drei weite Schlingen an das Ende, die si
e

sich über Brust
und Schultern warfen, drückten den Südwester fest in die Augen
und begannen ihre mühsame Arbeit, indem si

e

Einer hinter dem

Andern auf dem schlüpfrigen Damm hergingen und mit vereinten ,

Kräften den Kutter vorwärts bewegten. Der Damm war fo schlüpf

rig, daß s
ie jeden Augenblick ausglitten und Gefahr liefen, in den

Kanal oder — was fast noch schlimmer gewesenwäre — in die
Watten zu fallen. Einige Minute» mochte die langsame, kaum

bemerkbare Bewegung des Kutters gedauert haben, als wir fest

saßen und trotz aller Anstrengungen der Seeleute nicht flott gemacht
werden tonnten; der Kapitän mußte daher die Schleuse i

n dem

Außendeich aufziehen lassen ; die ungeheuer» Thore , die selbst der

heftigsten Springflut Widerstand zu leisten vermögen, drehten sich
langsam in ihren Angeln, und mit donnerähnlichem Getöse stürz
ten sich die Wasser der Widau in den Kanal und hoben unser

Schiff wie eine Feder in die Höhe. Hätten wir in diesemAugen
blickeOstwind gehabt, s

o hätten wir die Segel aufziehen und durch
den Kanal in das offene Meer hinausfahren können; der Wind

war aber so ungünstig wie möglich nnd blies uns gerade in die

Zähne. Es war daher an Segeln nicht zu denken, und wir muß
ten uns bugsireu lassen.
Ich habe schon erwähnt, daß wir schlechtes,regnerischesWetter

hatten; die grauen Watten, die sich in unendlicher Ausdehnung

unserem Auge barboten, gewährten einen über alle Maßen düster«
und melancholischen Anblick! Dieser „Tanzboden der Nordsee",

auf dem sich die Wogen tummeln, wenn der Sturm zum lustigen

Tanze aufspielt, diese öde und unabsehbare Schlickmasse vermag

selbst den fröhlichsten und glücklichstenMenschen zum ernsten Nach
denken zu stimmen; denn aller Schlick, alle Watten, all' das

„künftige" Ackerland is
t de» friesische» Inseln geraubt und von

den brausenden Wellen des Meeres gegen das Festland getragen
worden. Alle Schrecken der entsetzlichenSpringfluten, welche im

Laufe der Zeit Nordstrand, Pelworm, Sylt, Föhr, Ämruin und
wie die Zauberinsel» der Nordsee alle heißen, zerrissen und ver

schlungen, treten uns vor die Seele , wen» wir i» das öde Watten

meer hinausstarren. „Die groote Mandranl" (die große Menschen-
crtränkung) heißt noch heute im Munde der Friesen die schreckliche
Wasserflut, welche vor ein paar hundert Jahren hunderttausend
Menschen und unzähliges Vieh verschlang,

— und das Land, das

diesen Unglücklichen eine Stätte des Wohlstandes und des Friedens
gewesen, liegt jetzt als Schlick in unendlicher Ausdehnung vor uns,

und is
t nur von Teevögeln bewohnt, die mit der Flut hinausziehen,

mit der Ebbe wiederkehren, nnd durch ihr monotones, heiseres Ge

schrei das Schauerliche der ganzen Szene vermehren helfen. Wo

ein tiefer gelegenesFleckchenauf den Watten liegt, das selbstwäh
rend der Ebbe vom Wasser überspült bleibt, haben sich woltenähn-

liche Schwärme von Regenpfeifern, Austernfischern, Säbelschnablern
und anderen Sumpfvögeln niedergelassen; Möven in unendlicher

Zahl watscheln auf denWatten hin und her, und wenn ein Schwärm

sich erhebt und mit seinem Wehklage» die Luft erfüllt, steigenTau

fende und Hunderttausende ihrer Genossen auf und fliegen mit

Sturmeseile einem anderen Platze zu, um Myriaden von Schnecken
und Eecthiercn zu vertilgen. Selbst i

n der Nacht scheinen diese

Thicre keine Ruhe zu haben, denn man hört fortwährend ihre hei

seren Locktöne durch das dumpfe Tobe» des Meeres.

Unser Kutter bewegte sich langsam zwischen den Watten
den,

offenen Meere zu. Die SchiMeute wandten ihre ganze Kraft an,

um uns gegen den immer heftiger werdende» Wind zu bugsiren;

de» Kopf vornüber gebeugt, den Strick mit beide» Händen um
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fassend, damit er ihnen die Brust nicht zusammenschnürte, sehten
si
e

vorsichtig einen Fuß vor den andern, unbekümmert nm den

Regen, der si
e bis auf die Haut durchnäßte und ihnen ohne Unter

laß in das Gesicht peitschte. Wir hatten nnsere Reise erst um sechs
Uhr antreten können, weil der Kapitän auf die Post halte warten

müssen, die er nach Sylt bringen sollte. Im hohen Sommer is
t

es um sechsUhr noch Heller Tag ; aber auf der Nordsee'kann es

selbst um die Mittagsstunde so düster sein, daß man kaum einige

hundert Schritte weit sieht, wenn schwereRegenwolken sich herab

senken und Himmel und Erde sich vermählen,
— geschweigedenn

um sechsUhr Abends ! — Die Flut fing allmälig an zu steigen ;

der Damm, auf welchem die Seeleute einherschrittcn, ragte schon
viel weniger aus dem Nasser empor als vorher, und an einzelnen
Stellen waren die Watten schon ganz überspült. Der heftige West
wind beschleunigte die Flut, si

e

schien von Minute zu Minute

.schneller heran zu kommen, und nicht lange, da waren die unab

sehbaren Strecken, die vor kaum einer Stunde trockendagelegen,
von hüpfenden Wogen verschlungen, die in rastloser Eile dem Fest-
landr zudrängten, und sichgegenseitigüberholen zu wollen schienen.
Der Pfad unserer Seeleute wurde stets gefährlicher und unsicherer.
Auf der eiuen Seite den Kanal, auf der andern die schau»rlichc,
mit jedem Pulsschlagc steigendeFlut, mußten si

e

sehen, wie all

mälig auch der Damm überspült wurde; an manchen Stellen
waren Senkungen und Vertiefungen, in die si

e bis unter die Arme

hineinsielen; ein paarmal glaubte ic
h

si
e

schon verloren, — aber
unbeirrt schritten si

e weiter. Ter Gedanke, daß die armen Men
schenden ganzen weiten Weg zurücklegen und gleichsam mit der

Flut in die Wette laufen mußten, und noch dazn in dunkler Nacht,

in Sturm und Regen, erfüllte mich mit Schaudern und Schrecke».
Aber der Kapitän lachte über meine Angst und sagte: „Wat cn

ordentlicher Seemann is, de verlätt si
l

up Gott uud furcht si
k

für
nichts". Ich ließ mich durch diesenTrostspruch anfangs beruhigen,
als aber die Dunkelheit so zunahm, daß ic

h

die Seeleute nicht
mehr erkennen konnte, als der Wind heulte und die Wogen plät

schertenund gegen unser Schiff klatschten, als rings um uns her
Finsternis; herrschteund keine anderen Töne in mein Ohr drangen,
als die klagenden Rufe der Seevögel, da sank mir das Herz, und

ic
h

beschwor den Kapitän, die Leute zurückzuschicken. Er ließ sich
erbitten und rief ihnen zu: „Könnt ihr noch weiter?"

— „Ja!"
antworteten die braven Bursche, und langsam, kaum merklich, be

wegte sich der Kutter gegen Sturm und Flut weiter hinaus in

das offene Meer. Doch endlich entsank auch ihnen der Muth.
Sie müssen nach meiner Berechnung bis an die Kniee im Wasser
gestanden haben, als si

e

uns zuriefen, das Tnu einzuziehen; ic
h

konnte si
e

nicht mehr erkennen, obgleich si
e

kaum zwanzig Schritte
von uns entfernt waren ; das Meer war dunkel wie ein gähnendes
Grab, — der Weg bis zum Fcstlande war weit, — ein Fehltritt,
und si

e wurden von den tobenden Wellen fortgerissen; — aber
mit einem lauten „glückliche Reise" traten si

e

ihre höllischeWan

derung an, und mit einem sorglosen: „Gute Nacht, Peter," zog
der Kapitän sein Nugsirtau an Nord.

„Was nun?" fragte ic
h

den Kapitän. — „Ja, was nun?
Wir müssenAnker werfen und auf die Flut warten." — „Auf die
Flut? Mir scheint, daß wir schon seit zwei Stunden Flut haben."
— «Sehr richtig, aber das Wasser muß so hoch steigen, daß ic

h

den Kutter über den Damm fahren tcmn. Hätten wir Ostwind,

so würde ic
h in dem Kanal weiter segeln und in drei Stunden

auf Sylt sein. Das Fahrwasser is
t aber zn schmal, um gegen

den Westwind kreuzen zu können, und wir müssen ruhig liegen
bleiben, bis volle Flut ist." — „Wann tritt die ein?" fragte ic

h

etwas kleinlaut, denn mich hungerte und ic
h

hatte nichts zu essen
mitgenommen; ein Sachse a

ß sein Nutterbrod «nd sagte einmal
über das andere: „Na, Heren Sie! Das is eene scheeneVeschee-
rung! Ach, Herr Ieses! Wann mer nur was Warmes hält', e»

Punsch oder eene Tasse Kaffee!" Eine Dame streckteden Kopf znr
Lückeheraus uud seufzte; der Maler Fikentschergebotmir Schweigen,
weil ic

h

ihn an die Delikatessen in Wilkcn's Nusteinlcllcr erinnerte,
— und der Kapitän legte sichmit seinemMatrosen schlafen, nach
dem er uns mitgcthcilt hatte, daß wir am folgenden Morgen um
vier Uhr auf Sylt eintreffen würben, vorausgesetzt, daß das Was
ser hoch genug steigen würde, um eine Fahrt über den Damm zu

ermöglichen; sollte dieß nicht der Fall sein, so könnten mir mit
Sicherheit darauf rechnen, bei der nächsten Flut, also dreizehn
Stunden später, in See zu stechen, denn er würde uns dann am
folgenden Morgen bei eingetretener Ebbe ganz aus dem Kanol
hinausbugsiren lasse», wo dann einem Kreuzen gegen denWind

nichts im Wege stände!
So kam es auch. Als am andern Morgen das Wasser hoch

genug gestiegen war, lichtete der Kapitän die Anker, die Tegel
flogen in die Höhe, und wenige Stunden nachher, d

.

h
.

vierzehn
Stunden, nachdemwir den Kutter bestiegen, landeten wir im H

a

fen von Keitum auf der nie genug zu bewundernden Insel Sylt.

Marken.
Novelle von Wilhelm Jensen.

(Tchlüst,)

Der Ton überlief si
e

mit dunkler, namenloser Angst. Sie

stand am Ziel, si
e

hatte es erreicht— was trat jetzt dazwischen?
Es mußte vorübergehen, die Zeit mußte es ausgleichen; s

ie

hatte
es erfahren, daß si

e

Alles ausglich. Sie sprach das schnelldem

Mädchen vor. Sie sah die Stunde vor sich, da si
e

Neide sitzen
würden in den hohen Zinunern des alten Herrenhauses, reichund

angeschen n»d glücklich— .

Aber nur ein wahnsinniges Gelächter antwortete ihr. Tann

stand si
e

allein, noch von der heftigen Bewegung schwankend,mit
der die krampfhaften Finger sich von ihr lösten, und wie leb
los stürzte es dumpf vor ihr zu Boden. Simwerwirit beugte

si
e

sich in der Finsterniß über die Ohnmächtige, doch nun wieder

sprang diese gewaltsam auf »nd raste mit gellem Lachen in die

Nacht hinaus.
Der Wind begann unheimlich über die Wellen z» heulen, ängst

lich rief si
e

durch die Dunkelheit den Namen der Tochter, doch s
ie

erhielt keine Antwort. Sic glaubte vom Ufer her ein klapperndes

Geräusch zu vernehmen und lief hastig an den Strand hinunter;

doch die Wogen rollten schon an dem Damm empor und drängten

si
e

zurück. Sie wußte uicht, wohin s
ie sichwenden sollte, und bat,

befahl, flehte — umsonst, die Stimme verklang im Wind. Nun

fuhr ei» zischenderTon durch die Luft; die da draußen mochten
ungeduldig geworden sein und sich sicher halten. Eine Rate«

durchschnitt mit scharfem Klang die Finsterniß nnd breitete sich»»

der Biegung in eine weite Strahlengalbe aus, die auf einen Au

genblick die schäumendeSee bis an's Gestade hin erhellte.
Sie ging, man sah es deutlich, von einer Schaluppe aus, d«,

etwa auf eine halbe Meile entfernt, von vier Männern gerudert,

gerade ans das Ufer zukam. Obgleich es ein breites Aarlboot
war, schienes Mühe zu haben, sichgegen den ausbrechendenSturm

zu halten; der Wind trieb es ab, nnd hohe Wellenköpfe peitschten

schäumend über das Steuer hin. Die Segel waren vollständig

gerefft, jeden vcrrittherischen Schimmer zu meiden, nnd die ruck

weise» Stöße des jetzt ungestüm heraufziehenden Gcwittcrwirbcls

machten ihre Benützung nur für de» Fall äußerster Entdeckuuas-
gefahr rathsam.

In einem Nn überflog das geübte Auge der Alte» beim hasw
gen Natctcnschcin das Alles, doch zugleich schrie si

e laut auf und

stürzte rechtshin nach der kleinen Einbuchtung, die sich bis dichtan

den Damm hinein vertiefte. -Das flüchtige Licht hatte auch diese

erhellt, nnd si
e

gewahrte Djamar aufrecht im Kahn stehend,hastig

bemüht, die gelösten Segel, die in den Windstößen geisterhaftwild

den Mast umflatterlc» , auszuspannen. Die Alte schrie auf und

stürzte mit tödtlicher Angst, ohne der Welle» zu achten, die ibr

über die Füße bis an die Knice emporrolltcn , in der angedeutete»

Richtung fort.
„Komm' zurück, Kind!" wimmerte si

e

stehend; „was willst

Du? Die Segel, lass nur die Segel!" schrie si
e

vcrzweiflungsvoll

dazwischen. „Djamar, Djamar, mein Kind!"
Der Wind trug den Ruf verbrausend landein ; si

e

lief blindlings

mit ausgestrecktenArmen weiter und weiter, immer tiefer i
n die

See hinein ; dann schlugen die Wogen ihr um die Hüfte, ihre Füße
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verloren de» Halt, und kämpfend wurde si
e

halb bewußtlos an's

Ufer zurUckgeschlcudert.
Ter Kahn hatte jetzt glücklich den Rand der Bucht umholt und

schnitt mit rasender Geschwindigkeit scharf durch die Wellen, (fr

lag hart vorm Wind , die Segel zun»Versten geschwellt; der Rand

berührte auf der Leefeite beinahe die Oberfläche des Meeres. Das
Mädchen stand lwchaufgcricktetam Steuer und hielt das Ruder fest

in der Hand. Tic lcnlte gerade auf die Richtung hin, in der die

Tn« Nügsirc»lülch »!eWnücn. Von ?, Fttl,„I<!'ei,<3,>,7,>

Ratete emporgestiegen, aber die Hand that es instinktiv, gewohn
heitsmäßig: si

e

dachte nicht an die Schaluppe, nicht an ihre Ab
sicht, nicht an die Gefahr, in der si

e

selbst schwebte. Doch — an
letztere dachtesie; nur ein Ruck ihrer Hand trennte si
e von den

aufgestörten Geister» der Tiefe, die drohend zu ihr emporbrullte»
und sichmit nassen begehrlichenArmen zu ihr aufreckten, und es

zucktekrampfhaft i
n ihren um das Eteucrrohr zufammengelniffcnen

Fingern. Doch weiter und weiter flog der Nachen, der Wind
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peitschteihr in's Gesicht; s
ie hielt regungslos ihren Lauf inne, aber

die empörte Wuth der Elenicnte um si
e

wallte ein wahnsinnig

wollüstiges Gefühl in ihr auf. Wohin, wozu? Tic wußte es
nicht — nur weiter — weiter — wie die unhcilschwerenGewitter-
wollen über ihr, stürmisch, ruhelos, zerrissen. Tic trieben jetzt
wuthgcpcitscht daher, dunkelschwarz, dann plötzlich rissen sie, wie

blitzgespaltcn, auseinander und ein Heller Strahl schoß hervor;

doches mar lein Blitz, sondern durch eine hastig wieder überschichtcte
Lücke siel, ein leuchtenderMondblick herab und umsilbertc geisterhaft
die aufbäumenden zischenden Riesenkopfe der Wogen. Ein irrer

Gedanke blitzte wild über das unheimlich schöneAntlitz des Mäd

chens; si
e

hatte die Schaluppe seitab gesehenim flüchtigen Schim
mer und duntle Punkte um jene her, die ihr scharfes Auge als

Boote erkannt. Doch auch die Schmuggler waren durch den Mond

strahl gewarnt worden und hatte» die si
e

umringende Gefahr ent
deckt. Sic schieneneinen Augenblick zu zaudern und zu überlegen,
dann wendeten sie, hißten kühn die Segel auf und stachenrückwärts

in die See.
Allein etwas Anderes war's, das die Gedanken des Mädchens

beschäftigt. Gerade vor sich hatte si
e

einen jener dunklen Punkte
bemerkt; wie eine Riesenschlange wälzte eine gigantischeWelle auf
ihrem Rücken das Boot ihr entgegen. Es führte keine Segel und
ein einziger Manu faß darin, der sichwillenlos dem Sturm über
ließ. Nun war es wieder tiefes Dunkel um si

e

her, aber ihr Auge
hing gierig , .die Finsternis; durchbohrend an jenem Punkte , der mit
jeder Sekunde näher an si

e

herankam. Das siedend erhitzteBlut
beraubte si

e

der Sinne, ein furchtbarer Vorsatz stand vor ihrer
wilden Phantasie — nicht allein, ein Opfer wenigstens wollte si

e

niitnehmen und mit sicherer Hand lenkte s
ie das dahinrasende

Boot gerade auf den Nachen, der mit der Breitseite machtlos auf

si
e

zutrieb. Es war ein grausenvoller Gedanke — wenige Sekun
den noch, und zerschellt mußten die Trümmer beider Nachen von
den wirbelnden Strudeln umhergeschlcudcrt werde». Fast schien
es, als wollte der Mond mit. kalter Neugier dem entsetzlichen
Schauspiel zusehen, denn er trat gerade jetzt nochmals klar durch
eine Lücke hervor und erhellte die Szene.
Es war die höchsteZeit. Ter junge Mann in dcm treibenden

Kahn begriff die Gefahr, in der er schwebte, aber er ahnte nicht
ihren Ursprung. Er stand jetzt schwankendaufrecht und suchtemit
einem Ruder zu wende». Ter Nachen gehorchteder kräftigen An
strengung, doch eine leise Bewegung der Finger des Mädchens,
und das schwereSegelboot flog abermals pfeilgerade auf ihn zu.
Er verstand es nicht und schrie hinüber. Wilde Freude glänzte

in ihren Auge», als der Warnungsruf, im Winde verklingend, an

ihr Ohr traf. Ihr Blut brauste; si
e

hielt fest das Steuer in der
Rechten, mit der Linken riß si

e die Cecmannsjackc über ihrer Brust
auf. Dabei stieß si

e die Mütze vom Kopfe ; ihr langes Haar rollte
nieder uud flatterte im Mondschein glänzend weit über ihren Nacken.
Einen Augenblick noch— nun war si

e

dicht vor ihm.
Er starrte unbeweglich, wie von dcm unvermeidlichen Untergalig

festgebannt, auf s
ie hin, dann plötzlich schrie er, das Gebrüll des

Meeres übertönend, auf: „Djamar!"
Sic hörtc es. Tic Stimmc scheuchteihr das Blut zum Herzen

zurück. Mit einem heftigen Ruck zog si
e

das Rohr a», das Boot

schoß hart an dcm Rande des Kahnes vorüber. Dann schlugen
die Segel krachendum und lagen flackernd im Wind.
Aber zugleich hatte si

e den Nachen mit der Hand gefaßt und

hielt ihn einen Augenblick mit übermenschlicherKraft, während
ihre Linke den Arm des jungen Mannes nmklammertc uud ihn zu
sich in das schwankendeBoot herüberzog..
Wie sein Fuß den Rand berührte, schoß es weiter, und der

Nache» trieb hinter ihnen willenlos' davo».
Es war das Wert weniger Sekunden.
Ter Gerettete stand noch wie betäubt und starrte auf das Mäd

chen wie auf eine phantastischeErscheinung der Sinne. Auch si
e

sprach nicht; nur dämonischer noch leuchteteeiue entsetzlicheList aus

ihren Augen. Sie riß die schwereJacke jetzt nieder von den Schul
tern, dann umschlang si

e wild seinen Nacken und preßte ihn au

ihr Herz^
-

„Tu kommstzur Hochzeit," flüsterte sie. ,.T« drüben auf der
Erde günuen si
e

uus kein Brautbett — aber hier, es sind meine

Freunde und si
e

.bringe» Dich mir und breiten die weihe»
Tücher —

"

Er wollte sprechen, doch ihre Lippen hingen sichheiß verzehrend
an die seinen.

„Hörst Du's, si
e

rufen von drüben, die Alten —

Kennst Dn dic Lchmerzen,
Fühlst D» dlc Glut —

mein Geliebter, mein Bruder, mein Alles, komm' — si
e

fragen

nicht da drunten nach Schwester und Bruder —
"

Ihre Lippen lachten wahnsinnig aus, dann schlössen si
e

si
ch

wieder fest auf seinen Mund. Zerrissen saut das Gewand von

ihrem Nacken, und mit zitterndem Schauer hielt seine Hand si
e

umfangen. Er dachteNichts ; nebelhaft nur vor der Seele stand's
ihm, daß er im Traume s

o ncbcn ih
r

im Boote gestanden.
Da fühlte er, daß ihr Arm krampfhafter feinen Leib umschlang,

mit irrsinniger Kraft riß si
e das Steuer herum. Es krachteund

zerbrach. Aber das Boot schwautte um seine Achse. Einen Au

genblick standen die Segel senkrecht im Wind, dann schlugen si
e

donnernd zurück; der Mast schmetterte in Trümmer, uud brüllend

schäumtendie Wogen über den Kiel, der wie ein losgerissenerKlip-

pengrat aus den Wassern emporragte.
Der Mond hatte gesiegt und lag jetzt hell übel dcm Meer.

Weit schon im Westen dämmerten die Segel der Schaluppe, die

auf einen hohen Dreimaster zueilte, der nebelhaft fern am Horizont
der See auftauchte. Doch hoch und höher noch gingen die Wellen.

Allmälig trieben si
e die schwarzenPunkte sämmtlich dcm Ufer ent

gegen; langsam, wie eincn Ball hinterdrein schleuderte» sie, Ken
Kiel nach oben, ein Boot, dem wie eine, lange Schleppe zerrissene
Scgcl in gespenstischenStreifen nachzogen. Und gespenstisch in

ihrer Furche tauchte es noch einige Male empor, ein Antlitz rang
sich gewaltig auf aus den Wellen und strebte mit kräftigen Armen

den Nachen zu erreichen
— schon haschten die Hände nach den»

rettenden Streifen, aber eine hohe Woge drängte sich dazmifchcn;
einen Augenblick glänzten weiße Schultern im Mondlicht in die

Höh', und ein goldener Strom schimmerteüber dcm Wasser. Tann
ward es still, und wie von ringenden Elfenarmen hinabgczogcn,

versank der muthige Nacken lautlos in der Tiefe.
Und dann plötzlich blitzte es drüben am fernen Ufer auf. Fast

wie ein Licht, doch mit rascndel Schnelligkeit nahm es zu; nun

schoßes wie eine leuchtendeFeucrgarbe zischend zun: Himmel em

por. Dazwischen irrte ein geller, unheimlicher Klagcschrci i
n die

Nacht hinaus. Zerschellendwarfen die Wogen ein gewendetes Boot

auf den Damm hiuauf und rissen cs zurück und spritzten, wie

zum Löschen, gemaltige Fluten über dcn Kamm bis an dcn hoch

auflodernden Giebel.
Mit wildem Gekreischumkreisten dieMöven das seltsame3chau-

spiel; der Sturm wühlte in die Flammen hinein und schleuderte
wundclbal glitzernde, schillernde Dinge auf brennenden Schwingen

hoch in die Lust. Tann trug er si
e wirbelnd fort, weithin, »ls

glühende Punlte dcm Auge cutrückt — Nbcr die Haide, übers
Meer — trug er si

e

zurück in die Hcimat?
Drüben aber im Dorf begannen die Glocken zu gehen: hoch

oben auf der Balustrade der Kirche stand der Thilrmer und schaute
eifrig durch die Nacht an's Gestade hinab.
„'s is

t bei der alten Marien," sagte er zu dcn Umstehenden,
die schweigendhinübcrstarrten. „Bei dcm Sturm kommt alle Hülfe
zu spät!"

Auch schienNiemand große Neigung an den Tag zu legen, s
ic
h

an dcm Zugc zu bethcilige».

Doch Herr Martens, der sich in heftiger Erregung unter ihnen
befand, drängte uud eiferte, und endlich, fast schon im Morgen
grauen, sehte sich die Rettungsmannschaft in Bewegung.
Aber uur eine öde Brandstätte fanden si

e

und rauchende Trüm
mer, um welchedie Möven kreisten. Daneben stand mit mehrci.n
seiner Leute der junge Zollbeamte vom waldheim'schen Gute; doch
es war Nichts mehr zu retten. Sein Gesicht war bleich und lief-
crust; er gab kaum Autwort auf die Fragen der Kommenden,

langsam wendeteer sichund ging mit schwankend Ungewissen Tchril
tcn »m Gestade cutlang auf seine Wohnung zu.
Hin und wieder glitzerte eine haltwcrtohltc Erzstusc und selt

same, geschwärzteMuscheln aus dem Schutt hervor. Verwundert
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scharrten die rathlos Unistehcnden si
e

heraus und brachte» si
e als

Andeuten an die Strandtathe in's Dorf zurück.
Von den Bewohnern derselben war nichts zu sehen, und man

vernahm niemals wieder von ihnen im Dorf. Als eine Hexe se
i

die alte Marlcn im Sturm gekommen und im Sturm gegangen,

flüsterten die Abergläubischen. Auch die Haidcjungfrau mar ver

schwunden. Verliebte gab es nach wie vor im Dorf, die nächtlich
im Mondschein über die Haide wanderten , doch si

e

erschienKeinem

mehr. Tagegen behaupteten jetzt ältere Leute manchmal, die der

Zufall in stürmischenNächten an den Strand hinabführte, s
ie in

der Ferne gefchcn zu haben, gespenstischalt, mit weißem, flattern»
dem Haar und windverhallcndcr, wehllagender Stimme

— und
es war seltsam, daß der alte maldhcim'scheVerwalter, wenn ihm
Jemand davon sprach, baß die Haidejungfer gealtert sein müsse,

nicht mehr wie früher spöttischdazu lächelte, sondern sichabwendend

ernst und schweigend vor sich hinblickte. Er verwaltete das Gut
jetzt allein, denn turze Zeit nach dem letzten Ereigniß halte der

Naron von Waldheim das Gut ebenfalls bei Nacht, ohne Vor-

wisscn irgend eines der Bewohner desselben, verlassen. Ab und

zu traf ein Brief aus weiter Ferne, bald von hier, bald von dort
ein, der dem Vermalter den Ort bezeichnete,wohin er die Einkünfte
des Gutes einzuliefern habe. Dann blieb auch dieseNachricht aus ;
Jahre vergingen, in denen Niemand über den Besitzer Auskunft zu
geben vermochte. Der Staat erließ eine Aufforderung an densel
ben oder dessenVerwandte — Niemand meldete sich, und das alte
Majorat siel herrenlos in fremde Hände.

Zie Heimat der Ueimsten und Elendesten.
Vei vlrb»N!>»ng«oitderAussätzigenin <5«ft»i!l».

Vo,!

Dr. Hasse.

An einem Dezembertage verließ ic
h San Jos«, um den Ver°

bannungsort der durch die Tyrannei der Vorurtheile aus der mensch

lichenGesellschaftgestoßenenAussätzigen zu besuchen. Es war wieder
einer jener schönenMorgen, wie si

e

so gewöhnlich in diesem herr

lichen Lande sind, in diesem Lande, das ein Paradies sein würde,

wenn der Mensch hier Mensch wäre. San Jos« hallte wieder von
dein Morgenrufe der kampflustigen Hähne, die frommen Gläubigen

strömten zur Frühmesse, die Scnoras sorgsam ihre Mantilla vor
den Mund haltend, die Eenores in dem weltbekannten spanischen
Räubcrmantel, um sich vor der Morgenkühle zu schützen. Ich gab
meinem Pferde die Sporen, und bald war Meßgcläute und Hahnen
schrei verklungen; um mich grünte und blühte Alles. Kaffcegärten
mit ihren dunkelgrünen, glänzenden Blättern und rothen Früchten,

überragt von den im Morgenwinde flüsternden Pisangbüschen,

wechselten mit frifchgrünen Matten, belebt von wohlgenährten

Kühen und Pferden. Ucberall lebendige Hecken, die hauptsächlich
aus dem Sorrobaume, an äußerer Gestalt unserer Pappel ähnlich,
und einer Juccapalme bestehen. Winden, Waldreben, Farren und
andere Schmarotzerpflanzen bedeckendie stacheligenStämme; hie
und da Opuntia, Mimosen, Euphorbiaceen mit prachtvollen Blüten-
Hüllblättern, Rosen und Jasmin. Bunte Schmetterlinge, den hei
mischen sehr ähnlich, treiben ihr munteres Gaukelspiel, und weiter

geht es auf dein eamino real, der Hauptstraße nach Puntarenas,
im angenehmen Paßgang. Hie und da schaut eine weiße Maucr^
ein rothes Dach aus dem üppigen Grün, dort hebt eine einsame
Palme stolz ihre Nlältcrtrone empor, hier führt eine Henne ihre
Küchlein spazieren, dort ruht in süßer Ruh ein schintenspendender

Vielhufer in den früher königlichen, jetzt nationalen Pfützen der

Hauptstraße leamm«, uaoional). Hier schmaust ein hoffnungsvoller
Kiämersprüßling en eostum« ü

,

I» paraMss nicht saure Paradies
äpfel, wohl aber süße Apfelsinen und Änoncn; dort rauscht eine

reizende Scüorita barfüßig in einem halben Tutzeud weißer, steif-
gestälttcr Unterröcke, den Münnerstrohhut malerisch ans dem Haupte,
einher, um die Sonntagspilgerfahrt „ach der Stadt anzutreten.
I» der Feine winken bi« Berge, bis auf den Gipfel mit Urwald

bedeckt,und der blaue Himmel lacht gleich freundlich auf Berg und
Thal, Wald und Flur, Mensch und Vieh. So ging es wohl eine
Stunde lang; dann führte mich mein Weg auf das Gebiet einer
großen Hacienda, und eine weitere volle Stunde trabte ic

h

über

saftige, gut bewässerteWaiden mit reichen Viehheerden. Endlich
war die letzteFcnz durchritten, und ic

h

erblickte auf freier Matte
ein kleines Häuschen von Drecksteinen; es mußte das Ziel meines
Ausfluges sein. Die Lage dieser Hütte is

t

wundervoll. Rechts
und links zwei tief cingefchnittcne Flußthäler, die sich bald vereini

gen; hohe, wildzerrissene Felsen und üppiges Grün; nach allen
Seiten schweift der freie Blick und ruht mit Entzücken auf den

mannigfaltigen Ncrggruppen der Condclaria und den geheime»,

Schauer erregendenVulkanen Poas, Barba und Irazü, Neigen von

8 — 11,000 Fuß Höhe. Nirgends sieht man in der Nähe ein

menschlichesWesen, eine menschlicheWohnung. Ich ritt zur Hütte,
und mit Erstaunen und Freude begrüßten mich die von ihren
Mitmenschen verstoßenensechzehnUnglücklichen: acht Männer und

acht Frauen aus allen Theilen des Landes, aus dem Schooße ihrer
Familien gerissen durch das Machtgcbot eines Einzelnen.
Die Hütte bot nur wenig Schutz gegen die Unbilden der Wit

terung; an vielen Stellen waren die Wände schadhaft, das Dach
ließ den Regen durch, Rauch erfüllte die in einige Abtheilunge»

für Männer und Frauen getheilte Nehaufung, im Vergleich mit

welchen ein Viehstall in Deutschland ein Pnichtpalast genannt wer
den kann. Hausgcräth war so gut wie gar nicht vorhanden; da

gegen wimmelte es. von Ungeziefer aller Art. Außer den zum
Theil fehl entstellenden Krankheitserscheinungen trug eine dicke

Echmutzlruste, die überhaupt einem echtenCostarikancr selten fehlt,

nicht gerade dazu bei, um den Kranken ein angenehmes Aeußere

zu geben. Es is
t

sehr mühsam für dieseElenden, sich in der trockc»
nen Zeit Wasser zu verschaffen,da s

ie einen steilen Abhang hinab
steigen müssen, um nach dem Flusse zu gelangen, und meistens die

Füße vornehmlich leidend sind. Nothdürftig bekleidet(jeder derMän
ner erhält jährlich ein Hemd, zwei Hosen und zwei Paar der schlech
testen Schuhe), leiden si

e

oft bei starkem Nordostpassat von Kälte.

Zweimal in der Woche werden ihnen die nöthigsten Lebensmittel

gebracht. So verkommen dicfc Unglücklichen nach und nach voll
ständig. Und doch is

t die jetzigeLage der Kranken viel, viel besser
als vor einigen Jahren. Damals wurde ihnen nur höchstunregel
mäßig zu essengebracht, s

ie erhielten, kein Holz zum Kochen, und

verließen si
e

ihren Bezirk, um Holz zu suchen, s
o wurden si
e

durch
Flintenschüsse der rohen Nachbarn zurückgetrieben. Den men

schenfreundlichenBemühungen des amerilanifchen Gesandten gelang
es, die schreiendstenUebelstände zu heben. Er ließ auf seineKosten
Kleider machen, beschenktedie Kranken bei verschiedenenGelegen

heiten und wußte es dahin zu bringen, daß namentlich hundert
Dollars zur Pflege derselben ausgesetztwurden. Mir is
t

es sehr
fraglich, ob diefe hundert Dollars wirklich für die Kranken verwendet
werden. Acrztliche Behandlung findet gar nicht statt, obgleichdurch
dieselbe sehr viel erreicht werden tonnte. Es is

t

natürlich ein sehr
angenehmer Vorwand für die Vernachlässigung dieser Humanitäts
pflichten, daß der Ort so weit von San Jos« entfernt liegt. Doch
Humanität is

t überhaupt ein Begriff, den kein Kostarikaner-Hirn
zu fassenweiß, da alle Thätigteitcn desselbenim Schacher aufgehen.

Schon vor mehreren Jahren hat eine Kominission von Aerzten den
Aussatz für nicht ansteckendund ein solches Isolirungssystem für
überflüssig erklärt; thatsächlichwird auch dieses System nicht streng

durchgeführt; denn ic
h

selbst habe mehrere Aussätzige in San Jos«
gesehen; aber der jetzige Präsident der Republik, Herr I)r. meä.
Jesus Irmcnez, geruht die Ansicht zu haben, daß diese Krankheit

ansteckend se
i

und vox pi-H«8iäenti8 vox llei; die andern Aerzte

haben vor der medizinischenWeisheit des heiltünstelnden Präsidenten

zu schweigenund schweigennur gar zu gern. Diese kleine Schil
derung möge einen Beitrag zur KulturgeschichteCostaricas geben.

Möge bald wirtliche (Zivilisation in diesem schönenLande Fuß fas
sen; seidene Kleider und Eophas sind glücklicherweise nicht die

Hauptträgcr wahrer Kultur.
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Freuden und Heiden an einer Oigarrenspitze.

Von W»l Stahl.

y,ll N»ucher!e>>»!ftcheinepr»ch!n»i!eMeerschnumspilitgeknuft, ln«
endiicherreich!«Ziel i»»^»gehegierwünsche.

iierr Niucherlenersinm!»eine«»»»!«, denliei>li»>seinerMolenei!
geh»r>l>»njnrnuchen.

.^^

3 /M'^v

Dil l>!oi,erigenÄn»sengung!»biieben»i,«eLrs»ig, Herr linncherie
»erd»ppri!seinesemiiiinngeu.

Vüüüchzeigensichdie er»enSport» «röunlicheniteiuis »n »er
Meerschnxmspihe.

3» HerrnNäucherle'«schreckenzeige»sich»»id»ich!unerhebiiche
spulen »«»Flecke»»n »er ZPÜI«.

vi, llecken«ergrißtin sich!» erschrecken»«weise.
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In der«lanscde«blinle» Lehei«. (H. b?U.)

Geheimnisse eines Zarem.

Line türkischeKriminnlgeschichte

K»ll Teschner.

1. Dn Kelch!eine»Despoten.

In den Jahren 180L und 180? verschwanden in Konstantino-
pel ungewöhnlich viele Menschen, und gleichzeitig spülte der Bos
porus eine Menge Leichen an's Ufer. Die Kunde davon ver
breitete Bestürzung und Schrecken. Zwar herrschte noch der alte,

zum Gesetz gewordene Gebrauch, daß der Türte sein Weib oder

seine Sklavin, wenn er sich von Einer oder der Andern betrogen
glaubte, in einen Sack nahen und im Bosporus ertränken durfte;

auch hatte er das Recht, jeden frechenEindringling in das „Heilig-

thum" feines Harem fummarifch zu richten, und auf diese Weise
fand immer noch eine erklecklicheZahl von Menschen ihr Grab in
den blauen Wellen des goldenen Hörn. Diese Zahl wurde noch
vermehrt durch diejenigen Unglücklichen, welche auf Befehl des

Großherrn oder durch die Hand des Richters das Leben verloren;
allein es vereinigten sich mehrere Umstände, die letztangegebenen
Gründe für die Erklärung jener außerordentlichen Erscheinungen
ungenügend zu machen. Einestheils hatten sich die heimlichenHin
richtungen unter der Herrschaft des Sultans Selim III. erheblich
Illufte. Welt. ««. XN.

vermindert, denn dieser Despot hatte zuerst den reformatorischen
Grundsatz ausgesprochen: es solle keiner seiner Unterthanen gewalt

sam vom Leben zum Tode gebracht werden ohne Urtheil und Recht,
oder ohne seinen ausdrücklichen persönlichen Befehl. Andcrntheils
trugen die Leichen der auf dieseWeise Gerichtete», wenn si

e in den
Umgebungen von Konstantinopcl strandeten, nochdie seideneSchnur
um den Hals, mit welcher ihnen das Leben genommenwurde, und
die Opfer hausherrlicher Rache staken, wie gesagt, in einem Sacke,

gehörten auch, selbstverständlich,meist dem weiblichen Geschlechtan.

Dahingegen waren die Leichen, welche in den oben bezeichneten
Jahren sichtbar wurden, meistens jüngere und zum Theil sehr schöne
Männer, ungefähr im Alter von zwanzig bis dreißig Jahren, ihre
Zahl belicf sich auf Hunderte, und man fah an ihnen nicht die

deutlichenMerkzeichen des Erdrosselns, sondern alle hatten, fast auf
ganz gleiche Weise, eine furchtbare Hiebwunde im Racken, welche
das Rückenmark trennte, mitunter auch so tief ging, daß der Kopf
nur noch lose mit dem Rumpfe zusammenhing. Diese übereinstim
mendeArt der Tödtung ließ die schauerlicheVermuthung auftauche»,
daß irgendwo in der Stadt der sieben Thürmc ein geheimer Ort

ezistire, wo der Mord im Großen betrieben werde.

Räuberische Absicht tonnte man um so weniger annehmen, als

bei den meisten angefchwcmmtenLeichnamen Wertsachen, wie gol

dene Uhren, Tabatieren, Ringe, Börsen, Medaillons u. f. w. vor

gefunden wurden. Der Kleidung nach hatten die Gctödtctcn allen

Ständen, reichen wie armen, und sogar verschiedenenReligionen

9s
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angehört, denn es fanden sich darunter ebensowohl Türten wie

Armenier, Juden, Grieche» und Frauken. Glaubensfanatismus
ließ sich daher als Ursache des Mordes ebenfalls nicht annehmen.
Tic Vcrmuthung, daß eine geheime politische Verschwörung Veran
lassung der räthsclhaften Morbthaten sein lönnte, hatte einen nur

schwachenHalt. Genug, die Bevölkerung Konstantinopcls bewegte

sich in einem weiten Kreise von Muthmaßungen , von denen keine

einzige auf die Spur der schauerlichenVorkommnisse leitete.
Je länger dieser Zustand dauerte, desto düsterer ward die all

gemeine Stimmung. In den Hänsern, deren Familien eines ihrer
Glieder vermißten, ging die tiefsteTrauer mit Groll und Bestürzung

Hand in Hand. Die Alttürkeu, denen Selim's Reformbestrebungen
ein Gräuel wäre«, bezeichnetenden Großherrn selbst und seineHel-,

fershclfcr als Veranlasser. Selbst die Weisesten und Erfahrensten
schüttelten rathlos die Köpfe. Je weniger man im Stande war,
die Mordqucllc zu entdecken, desto größer erschiendie Gefahr, vor

welcher sichNiemand sicherglaubte. Das Erscheinen der Pest hätte
leine grauenhaftere Wirkung hervorrufen können als die fort und

fort sich wiederholende Anschwemmung vou Männerleichcn, die wohl
für die Thal, aber nicht für den oder die Thäter zeugten, denn der
Tod is

t

stumm.
Es liegt auf der Haud, daß i» einer Zeit, deren große histo

rische Ereignisse im Westen wie in, Osten auch die Türkei aus ihrer
Lethargie rissen und in den Strudel der allgemeinen Aufregung
mit hineinzöge», die türkischenBehörden nicht unthätig vor den
Gräueln des Mordes standen. Die Polizei hatte die großartigsten
Veranstaltungen getroffen, um das finstere Gehcimniß zu klären.

Zahlreiche Patrouillen durchstreiftenKonstantinopel Tag und Nacht ;

verkleideteBeamte schlichen in den Straßen aller Ttadttheile umher,
frequentirten die Kaffeehäuser und die Spelunken, richteten indcß
vorwiegend ihre Aufmerksamkeit auf den niedrigsten Thcil der Ne>
vülterung und — auf Christen und Juden, denen sie, nach bekann
tem türkischemVorurthcile, weit eher die ärgsten Verbrechen zutrau
ten wie ihren moslemitischen Landsleuten. All' ihre Mühe schien
vergeblich.
Eine Zeitlang blieben dem Tultan die schrecklichenEreignisse

verborgen; endlich aber drangen Mitthcilungen darüber uud über
die durch alle Klassen der Bevölkerung gehendeMißstimmung auch
zu seinem Ohr, und es tounte ihm, dem liberalsten Despoten, der

je ans dem großhcrrlichen Throne gesessen, nicht gleichgültig sein,

sich und seine Regierung durch Schandthaten, die mit seinen Maxi
men und Reformen nicht das Mindeste zu thun hatten, um die
Sympathien, des Voltes betrogen zu fehen. Große Herren in
despotisch regierten Staaten lieben kurze Wege. Sclim ließ de»
Kadiaskcr, den Ehcf aller polizeilichen und richterlichen Gewalt in

der Hauptstadt, i» den Divan kommen. Ohne die Ursache des
großherrliche» Befehls zu kenne», erschienHassan Effendi vor dem
von Gold und edlen Steinen strotzenden Throne der Majestät.
Hassan war ein Greis mit langem weißen Bart, würdig in seinem
Aussehen und durchaus edel in seiner ganzen Handlungsweise, aber
e» war ei» Beamter des alten Schlages, welcher bei seinen richter
liche» Urtheilen und bei seiner polizeilichen Überwachung viel zu
wenig die Beobachtungen des praktischenLebens zu Rathc zog und
den Fehler beging, die Bevölkerung einer mächtigen Stadt, welche
aus höchst verschiedenenElementen bestand, von seinem Gemache
aus gleich einer Maschine leiten und lorrigiren zu wollen.
Der Etikette gemäß berührte Hassan Effendi dreimal mit feiner
-tirne die unterste Stufe des Thrones, dann richtete er sich auf
und heftete fragend seinen bestürzten Blick auf das ungewöhnlich
finstere Antlitz des Sultans. „Was is

t das, Effendi," begann i»

heftigem Tone der Großherr, „daß Du, der erste Aufsichtsbcamte
meiner Hauptstadt, seit zwei Jahren Verbrechen duldest, welche alle
meine guten Unterthanen in Angst und Schrecken sehen, ja sogar
schon Symptome der Empörung erzeugt haben? Ich meine die
häufigen Morde! Hast Du leine Antwort darauf?" — Der Ka
diaskcr schüttelte sanft de» grauen Kopf und im Ausdruck seines
Gesichts mischte sich der Kummer über sein Nichtwissen mit dem
Bewußtsein redlicher Pflichterfüllung. „Wenn es wahr wäre, o

Herr der hohen Pforte, daß ic
h

dieseVerbrechen duldete," erwiedertc
er gedrückt, „dann würbe ic
h

nicht eixmal merth sein, Dich um die

Gunst meiner Vernichtung zu bitten. Wüßtest Du, Grohherr, was

ic
h

bereits gethan habe, um die Quelle der boshaften Verbrechen zu
entdecken! Weder Tag nochNacht haben sichHunderte Deiner treue-

sten Diener Rast gegönnt, und es is
t

ihnen doch nicht gelungen, de»
Mördern auf die Spur zu kommen. Wohl fünfhundert Verdächtige
sind in Fesseln gelegt worden, aber ic

h

habe vergebens alle lichter-
liche Kunst aufgeboten — nirgends stieß die Sonde meines Eifers
auf den Grund des Verbrechens. Es ist, als ob der böse Geist
selbst sich in Etambul niedergelassenhätte und unsichtbar Mord auf
Mord häufte." - „Elende Ausflucht!" entgegnete Selim IN.
„Wie vermöchte es eine Polizei, Verbrechern auf die Fährde zu
komme», wc»n si

e

sich auf die Macht der Hölle beruft? Wäre es

wirklich so schwer, Mörder zu entdecken, die mit außerordentlicher
Beharrlichkeit ihre Thätigteit auf meine Hauptstadt beschränken?
Was sollen die Franken von uns denken, wenn solcheBarbareien

sich ereignen tonnen, während wir bestrebtsind, ihnen nachzueifern ?

Ober was sollen die Knechte des Zars sagen, vor denen wir die

Weisheit des Lebens, das Gefühl für Gerechtigkeit und Milde vor

aushaben wollen? Tic Verbrecher müssen entdecktwerden, Kadias
kcr ! Dich mache ic

h

fortan für jede Wiederholung ihrer schrecklichen
Thaten verantwortlich, und wenn es Dir binnen zehn Tagen nicht
gelingt, sichereSpure» zu finden, s

o soll Dein Nachfolger mit mehr
Weisheit und Geschickdie Entdeckung leiten. Dir aber soll, zur War
nung für alle pflichtvergessenenBeamten, der Kopf abgeschnitten
uud dieser auf einem Pfahle über der Pforte Deines Hauses zur
Schau gestellt werden. Jetzt gehe!"

Ohne ein Wort der Erwiederung, die Schwelle des großhcrr

lichen Thrones küssend, zog der Greis sich zurück. Er nahm die
Ueberzeugung mit sich, baß er soeben sein Todesurtheil vernommen
habe, weil es ihm völlig unwahrscheinlich war, in zehn Tagen das

zu bewirken, was ihm und seinen zahlreichen Häschern i
n vielen

Monaten nicht gelungen war. Tief betrübt erreichte er sei» liebes

Haus, wo ihm sein Liebling, sein größter Stolz und sein höchstes
irdischesGlück, seineTochter Zuleila, mit fragendem Blicke entgegen
trat. Diese Tochter, ein reizvolles Mädchen von achtzehn Jahren,
war Hassan's einziges Kind und, nach dem Tode seiner würdigen
Hausfrau, Leiterin seines Hauswesens und Verschönen» seines Le
bens. Diese Stellung hatte si

e

mittelbar von der gewöhnlichen
strengen Klausur türkischer Töchter in guten Familien emanzipirl.

Zuleita bewegte sich im Hause Hassan's ziemlich frei. Eine alte

erfahrene Sklavin, die ihre Amme gewesen, spielte in ihrer Um

gebung eine Art Ehrenwächterin und zugleich Gehülst» und Gesell
schafterin. Zuleita war aber nicht allein sehr wirthschaftlich und

gemüthooll, sondern auch geistreichund witzig, und darum war ihr
Vater mit Recht stolz auf sie. Tieß theure Kind durch die Nach
richt von dem ihm drohenden Tode zu betrüben, siel dem alten
Manne schwer und doch tonnte er ihr die Wahrheit nicht verheh
len — das scharfblickendeMäbche» las die Unglücksbotschaft vou
seinem Gesicht und ruhte nicht eher mit Schmeicheln, Bitten und
Forsche», bis si

e

aus dem Vater Alles, was er erfahren, heraus
gepreßt hatte. Laut weinend warf si

e

sich an des Vaters Brust,
und Hassan bot vergebens alle Ueberredungskuust auf, s

ie

zu tröste»
uud zu beruhige».

Endlich versprach er ihr, während der kurzen Spanne Zeit, die

ihm noch «erstattet war, das Möglichste zur Entdeckung der Mord

quelle zu thun, bat sie, eine seiner würdige Tochter zu sein, und

überließ si
e

ihrer alten GesellschafterinNouri, um mit seinen Unter

beamten Raths zu pflegen. Nouri schlug ihrer geliebten Gebieterin
vor, den „Vater Mohammed" aufzusuche», um vielleicht von seiner

Weisheit einen rettenden Ausweg zu hören. Vater Mohammed,

wie er allgemein hieß, war Hassan Effendi's Bruder, ein steinalter,

seit dreißig Jahren blinder Mann mit langen, silberweißen Bart.

Mohammed bewohnte einen alten Kiosk in, Garten Hassan's in

tiefer Einsamkeit, die nur unterbrochen ward durch Zuleita's Er

scheinenund durch den o
ft lästigen Besuch von Fremden. Moham

med stand nämlich im Rufe eines Weisen und Lehers; er mar tief
gelehrt, fromm bis zur äußerste»Strenge, enthaltsam bis zur äußer

sten Einfachheit. Seine Blindheit hatte ihn an fortwährendes Nach-
denken gewöhnt. In Folge dessenfloß fein Mund über von seltsam
klingenden, bilderreichen, oft wahrhaft ergreifende» Sprüche». Er
war berühmt als Traumdeuter und Kenner der türlifchen Rcligions

und Gesehesschriften. Den Koran kannte er aus.oendig und führte
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ihn immer bei sich, obscho»seineBlindheit ihm leine» Blick in den-

selben gestattete. Doch schien es, als schöpfe er aus demselben
Kraft der Weisheit und Frömmigkeit, wenn er nur die Hände dar

auf legte.

Zuleita war seine Führerin, Vorleserin und sein Trost in äuße
rer Nacht. Sie war das einzige Wesen, dessenHandreichung ihn
»och mit dem Irdischen versöhnte, denn Mohammed hielt die Welt

für sündig. Die allmülig fortschreitendenReformen waren ihm als

Abweichungen vom alten Gesetz ein Grauel, und er erging sich oft
in seinen Reben in scharfemTadel über das Verderben der Zeit.
Auch jetzt, als Zuleita ihm die Drohung des Sultans gegen ihren
Vater mitthcilte, eiferte er gegen die allgemeine Vcrderbniß, in

welcher der Großhcrr voranschreite. Jene geheimen Mordthaten
seien eine Strafe Gottes und es werde seinem unglücklichenBruder

nicht gelingen, ihre Urquelle zu entdecken.
— „Unsichtbar, wie der

Hanch der Sünde, is
t

die fürchterlicheHand, welche auf den Nacken
der erkorenen Opfer niederfällt. Der Herr wird wissen, daß diese
Opfer in ihren Sünden fielen. Nun aber erhebt sich in der Brust
des Sultans ein böser Geist und heischtRache an meinem Bruder
für den Fall der Sünder — die Sünde erzeugt die Sünde ! Kann
der Großhell selbst das Ende sei«« Tage sehen? Kann ihm nicht
selbst ei» schalfes Eise» ... doch still, die Wände haben Ohren,
und der Rachegeist erhielte, wenn ein Verräther lauschte, der Opfer
zweie, während für ihn schondas eine zu viel ist! Und welch' ein
edles Opfer! Welcher Sünde hat mein Bruder außer der, daß er
dem Großherrn diente, sich schuldig gemacht? Doch laß ihn sterben,

Zuleita ! Er is
t

zu beneiden, daß er rascher,'als die langsame Na
tur gestattete,der Wonne des Paradieses thcilhaft werden soll, und

vielleicht sprießen aus seinem vergossene»Blute die Rosen schönerer
Tage!" Zuleila schluchztelaut. Der alte Anachoret versank in

tiefes Sinnen. Doch plötzlich erhob er den Kopf und rief laut:

„Sei getrost, Ki»d! Ich will hingehen und mich dem Großherrn
zum Schlachtopfer anbieten ! Was tann's ihn kümmern, ob ic

h

falle
oder mein Bruder? Führe mich hin zum Palaste des Tyrannen und

laß mich zu ihm reden !
" — Bei diesen,Entschlüsseblieb es. Eine

Stunde später schritt langsam der blinde Greis, geführt von der

tief verschleiertenZuleita, doch ohne Wissen des «adiaslers, zum
Palaste des g rohherrlichen Serails, wo Telim NI. sicheben befand.

- 2
.

D» Hulwn» Hohn.

Keine äußere Wache verwehrte dem blinden Greise und seiner

Führerin den Eintritt in den Palast. Selbst der ärmste Söldling
beugte ehrfürchtig sein Haupt vor dem prophetischen Eiferer des

Gesetzes. Im Innern des Palastes aber hatte der Kislar-Aga,
das Haupt der Eunuchen, jener alte, häßliche Neger von großem
Einflüsse, mit den» Range eines Pascha von drei Roßschweifen, die
Aufsicht, und von seinemOhr prallte das Wort manches Bittende»

fruchtlos ab, «bschonder Sultan in Bezug auf Immediatvorftellun'
gen eine sehr milde Praxis beobachtete. Ter Kislar-Aga machte
Schwierigkeiten, obscho»Zuleila ihre Bitten mit denen ihres Onlels

vereinigte. In diesemAugenblicke trat ein Jüngling aus den an
stoßende»Gemächern, die zum Aufenthalt des Großherrn führten.
Vor diesem Jüngling, in dessen Antlitz ein unheimliches Feuer
flammte, neigte sichdemüthig der Kislar-Aga : für Zuleita ein deut

liches Zeiche» seines hohen Ranges, und in der Thal, der Jüng
ling mar Mustapha, einer der Söhne des Sultans, welche nach
herrschenden, Gebrauche auf die Räume des Palastes beschränkt
waren und sich vor Allem nie öffentlich zeigen durften. Mustapha

hatte etwas Finsteres, Schroffes in seinemWesen und barg in se
i

ner Brust gewaltsame Leidenschaften. Die Erscheinung des bitten
den Mädchens intcressirte ihn ; er näherte sich ihr und lüftete ihren
öchlcier, ehe si

e

dieß verhindern tonnte, ja die Liebe zu ihrem b
e

drohten Vater versagte ihr sogar in diesem Augenblicke den Muth
der Entrüstung. Ihre -chönhcit setzteMustapha in Glut; er er»
suchte seinen „Freund", den Kislar-Aga: den Greis Mohammed
zum Sultan zu geleiten und bat Zuleila in der höflichstenWeise,

einstweilen in ein benachbartes Zimnier einzutreten. Zögernd g
e

horchte das Mädchen. Mustapha blieb bei ihr und sprach mit ihr
eine Zeitlang sehr zurückhaltend. Ter Geist, den si

e

entfaltete, und

ihre Schönheit machten ihn indeß bald leidenschaftlicher; er sprach
von Liebe und von dem Glücke, das schöneFrauen bereiteten.

Zuleita erbebte und empfaud gegen de» Unheimliche«, bei seine
Ablieft verrathen, eine» unerklärlichen Widerwillen. Der Prinz
trat ihr so nahe, daß sein Hauch ihr Gesicht berührte. — „Das
Leben Deines Vaters schwebt in höchsterGefahr," sagte er; „mein
erhabener Vater zürnt über die nachlässigeVerwaltung der Polizei

in Stambul ; aber ic
h

versprecheDir, schönesKind, mit Bitten und
Vorstellungen nicht zu ruhen, bis ic

h

den Großherrn zur Zurück
nahme seines Gebots bewogen habe." — Während der Prinz also
sprach, wagte er das Mädchen anzurühren. In demselbenAugen
blickebewegtesich, von Beiden ungesehen, leise der schwereVorhang,

welcher die Verbindung mit einem andern Gemach vermittelte, und

durch eine taum merkbare Lücke leuchtete ein Auge. Zuleita wich
vor dem Angriffe Mustapha's zurück, er aber verfolgte sie. —

„Bist Du so spröde, Mädchen, während es sich um das Leben Dei
nes Vaters handelt?" fragte er in rauherem Tone. — Zuleita,
ihrer Bewegung nicht mehr Herrin, sank vor ihm auf die Knie«
und streckteihre Hände empor. „O Herr," sagte si

e

zitternd, „Ihr
verspracht mir, für das Leben meines guten Vaters zu bitten, und

ic
h

flehe Euch an, dieß zu thun! Aber ic
h

bitte Euch, o fchonel
eines armen, niedergedrücktenMädchens, die in diesenAugenblicken

zu befangen ist, um die Ehre Eurer Unterhaltung in ihrem vollen

Weiche schätzenzu können." — „Um so schöner bist Du, Kind!"
erwiederteMustapha, mit Gewalt ihren Schleier bei Seite schiebend.
„Bedarf es mehr als dieser Andeutung, um Dir begreiflich zu
machen, wie glücklich Tu einen liebenden Mann machen kannst?"
— Zuleita erhob sich rasch und trat zurück. In diesem kritischen
Augenblicke theiltc si

ch der Vorhang, und ein anderer junger Mann
erschien, in dessenAntlitz, obschones dem Mustapha's ähnlich war,
der Geist der Milde seinen Sitz aufgeschlagen. Sein Blick ruhte
mit herbem Tadel auf Mustapha, der unangenehm überrascht von

seinem Angriff auf das Mädchen abstand. Der Gekommene war
Mustapha's Bruder, Mahmud, in seinemWesen der Gegensah des

Erste«». „Findest Du es gerechtund edel, mein Bruder," begann
er streng, „das Zartgefühl eines Mädchens zu verletzen, das i»

diesem Augenblicke ohnehin von der Angst um das Leben ihres
Vaters bedrängt ist?" — „Bah, es is

t an Dir, mir Vorwurfe zu
ertheilen !

" entgegneteMustapha mit finsterer Etirne. „Mische Tich

nicht in meine Angelegenheiten!" — „Es sind viel niehr die mei
nen!" sagte Mahmud, seine Augen freundlich auf Zuleita heftend.
„Dein guter Vater, Mädchen, war einst mein Erzieher und Lehrer;
Alles, was ic

h

weiß, die Art meines Denkens und die Ordnung
meines Empfindens verdanke ic

h

ihm. Dieß allein genügt, alle

Kraft meiner Seele für sein Schicksal einzusetzen. Ich verspreche
Dir, meinen Vater bis zum letzten Hauch für das Lebe» meines

theuren Wohlthätcrs zu bitten, der als Mensch und Würdenträger

stets edel gehandelt hat!" — Zuleita empfand bei diefen Worten,
die einen ganz andern Eindruck auf ihr Herz machten, als Musta
pha's Bestürmung, wahre Freude. Sie war im Begriff, sich in
Danlesworten zu ergießen, da ertönte die Stimme ihres Onkels

laut und heftig. Zuleita erschrakund eilte nach dem Korridor, wo

si
e

ihren Ontcl verlassen, aber eine» bezauberndenTnulcsblick sandle

si
e

noch Mahmud zurück. „Zuleita, wo bist Tu?" rief der blinde
Greis .umhertastend, während der Neger mit spöttischemGrinsen

ihn zu beschwichtigensuchte. Der Alte mit seinen strengenGrund

sätzenund argwöhnisch, wie die meisten Menschen, denen Gesicht
ober Gehör fehlt, kämpfte mit einem furchtbare» Verdacht und

glaubte sich auch an dieser Stelle von bösen Menschen umgeben,

Zuleita trat rasch auf ihn zu und faßte seineHand. „Komm', laß
uns schnell dieß Haus des Prunkes verlassen!" murmelte er. „Ich
lann hier nicht athmen, mein Herz will bersten!" Zuleila führte

ihn vorsichtig hinweg, während Mahmud ihr nachschaute.
— „Ein

schönes Mädchen, wie?" flüsterte ihm der Sklave zu.
— „Ein

edles Mädchen, sage ich!" erwiederte Mahmud ernst und zog sich

zurück, ohne den Kislar-Aga eines Blickes zn würdigen.
— „Aber

wo warst Du?" fragte Mohammed auf der Straße seine Nichte.
Sie erzählte ihm, was geschehen. „Tief, is

t ein Haus der Sünde ;

gottlob, baß wir es hinter'«, Rücken haben!" sagte hierauf ber

Greis. „Es fcheint mir bewohnt nicht bloß von Räubern des
Lebens, sondern auch von Spöttern und Ehrcnräubern."

— „Du
bist sehr bitter, Onlel. War Deine Bitte vergeblich?"

— „Ich
hätte mit keiner andern Voraussetzung hingehen sollen, mein Kind !
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Der Großherr berief sich auf die feinem Volte schuldige Genug-

thuung! Ist es nicht fluchwürdig, in die Vernichtung eines Unschul
digen die Genugthuung eines durch Schuldige beleidigten Voltes zu
setzen? Doch ic

h will meine Lippen fesseln mit dem Siegel des

Schweigens und mein Herz soll seinen Schmerz rem bewahren.
Komm', o Tochter eines Edlen, und se

i

nun start im Unglück, wie

Du fröhlich warst im Glücke, wenn die Hand Gottes in unser Haus
greifen sollte ! Zehnmal noch geht die Sonne auf, ehe die Drohung
des Großhcrrn sich erfüllen tann, und es tonnen drei Sultane in

dieser Zeit zu Grunde gehen
— die Welt kann zerbrechen,che clf-

mal der Hahn lräht. Darum hoffe, Kind! Führe mich in meine

Klause und laß mich beten!"

Zulcita geleitete den sonderbaren Alten nach seinem Sitze, wo
er zuerst nach dem Koran griff und dann andächtig vor sich hin-
murmelte, während das Mädchen sich leise zurückzog. Bald darauf
tam ihr Vater; er war so ruhig und glcichmüthig, daß auch sein
Kind wieder einigen Muth gewann und sichalle möglichen Auswege

dachte. Vor Allem hoffte si
e

viel ,von der versprochenenFürbitte
des Prinzen Mahmud. Als die Sonne hinter den hohen Minarets
der Siebcnhügelstlldt hinabsank, begab si

e

sich wieder, wie sonst um

diese Zeit, in Mohammed's Klause, um sichmit ihm zu unterhal
ten. „Die Luft is

t

lieblich," sagte sie. „Soll ic
h

Dich in de»
Garten geleiten, Vater?" — „Lasse mich hier, mein Kind!" er-
wiederte der Blinde; „ich hatte eben einen Gedanken, der mich er

quickt wie die Blume der Thau. Durch die Straßen Stambuls

ging ein Toben und Brausen, und die wilden Rotten kamen, Dei
nen Vater abzuholen, nach dessenBlute si

e

lechzten. Da öffnete
sich plötzlich der blaue Aethcrschleier über unfern Häuptern und eine

geflügelte Gestalt schwebteherab und die Schergen stürzten über

wältigt zu Boden. Aber die geflügelte Gestalt trat zu Deinem
Vater und sprach mit süßem Nachtigallenton: ,Tu bist gerettet!'
Das Licht, welches von dem rettenden Genius ausgiug, durchbrach
auch meiner Augen Nacht — ic

h

tonnte die Gestalt erkennen, und

Deine Züge waren es, Zulcita, welche mir entgcgcnlächelten, Dn
warst Deines Vaters Retterin! Das Licht aber, welches von Dei
nem Angesicht ausströmte, war der Nimbus der Tugend. Wir ver
ließen dann die sündige Hauptstadt und gingen zu Schiffe, um in

den blühenden Thälcrn des Phrat ein stilles Asyl des Glückes auf
zusuchen."
Während der Alte so sprach, war kaum hörbar ein junger

Mann eingetreten, der im Thüreingange stehen blieb und die letzten
Worte mit anhörte. Zuleita, die ncbcu dem Sitze des Greises
lehnte, sah ihn und erschrakanfänglich, denn s

ie erkannte in der

Abenddämmerung den Prinzen Mustapha ; aber s
ie faßte sich schnell

und heftete den Blick fest und ernst auf de» keckenEindringling.

Unterbrechen mochte si
e

die Vision Mohammed's nicht, weil s
ie an

dessenAntlitz sah, wie glücklich ihn der Gedanke machte. Erst als

er geendet und der Iüugling ein wohlklingendes: „Salem alci-
tum!" sprach, flüsterte si

e dem Alten zu: „Wir sind nicht mehr
allein, Vater . . . Der Prinz Mustapha ..." — Langsam erhob
Mohammed das Haupt, als wolle er deu Eingetretenen sehen.
„Wer bist Du und was is

t

Dein Begehr?" fragte er in etwas

unfreundlichem Tone. — „Ein einfacher Jüngling, mein Vater,
der nach dem Quell der Weisheit dürstet," erwiederte Mustapha.

„Ich heiße Erwghrul und lomme von Ealonich. Der Ruf Deiner
Gelehrsamkeit, Vater, zog mich nach dieser stillen Zelle." Dabei

heftete Mustapha halb bittend, halb verlangend seinen Blick auf
das Mädchen, um si

e

zu verständigen, daß s
ie ihn nicht verrathen

folle, aber Zulcila zog finster die Brauen zusammen.
— „Ertogh-

rul, das heißt der Mensch mit aufrichtiger Seele," erwiederte Mo
hammed mit scharferBetonung. „Wenn Du, mein Sohn, Deinem
Namen hättest nachleben wollen, fo durftest Du nicht hier eintreten

ohne vorherige Anmeldung. Ich will es dem Fremdlinge nachsehen,
der nur einen alten Mann zu finden gedachte. Bevor ic

h

aber
weiter mit Dir spreche,wirst Tu gestatten, daß dieses Mädchen sich
geziemend entferne." Er griff zu einer Glocke, womit er fönst zu
rufen pflegte und wollte si

e in Bewegung setzen. Mustapha siel
ihm in den Arm und zog die Glocke hinweg. — „Nein, nein!"
sagte er fast heftig. „Lasse das holde Geschöpf hier, ehrwürdiger
Greis, oder ic
h

selbst müßte mich schleunig entfernen, wenn ic
h

Dich
Deines Beistandes berauben sollte!" — Zuleita wollte sich jetzt

eutfernen, doch faßte Mustapha ihre Hand und flüsterte ihr einige
Worte in's Ohr, worauf diese rasch ihre Hand hinwegzog und sich

dicht neben ihren Oheim stellte. Dieser gerieth in eine fieberhafte
Aufregung. „Was soll das bedeuten?" rief er Hort. „Mit welchem
Rechte legst Du, Fremdling, Deine Hand herrisch an einen Gegen

stand meiner Behausung? Bedarf der Mann mit aufrichtiger
Seele' eines Mädchens, um die Weisheit des Alters in sich auf
zunehmen, oder wolltest Du das Gebrechen eines Greises in den

Dienst der List zwingen? Gib mir die Glocke!"
— Dieser Befehl

wurde mit solcher Entschiedenheitgegeben, baß Mustapha mit zorn-

stllmmendemBlicke die Glocke hinreichte, und Mohammed setzte s
ie

heftig in Bewegung. „Dann muß ic
h

gehen!" sagte der Prinz
grollend. „Aber ic

h

werbe dieser Beleidigung cingcdent sein!" —

„Ziehe hin in Frieden, mein Sohn, und bekämpfeDein eigenes

Herz; dieß is
t alle Weisheit, welche ic
h Dir mitgeben kann!" ver

setzteder Alte streng, und der Prinz zog sich mit einem zornigen

Blicke auf Zulcita zurück. Gleich darauf erschien die Sklavin

Nouri. „Warte noch, Kind!" sagte Mohammed zu der Tochter
Hassan's. „Es is

t

nöthig, daß ic
h

meinen Bruder spreche. Bitte

ihn, Nouri, in einer wichtigen Sache mir einen kurzen Besuch zu
göuucn!" Die Sklavin eilte hinweg. Bald darauf kam Hassan
Esfendi; sein Bruder theilte ihm das Ereigniß im großherrlichcn

Palast und Mustapha's betrügerisches Eindringen mit, und Beide

kamen überein, daß Zulcita auf einige Zeit heimlich entfernt werden

müsse, um si
e

den Nachstellungendes Prinzen zu entziehen. Hassan
sandte sogleich einen Boten ab, und zwei Stunden später wurde

Zuleita von zwei Sklaven i
n einer verschlossenenSänfte nach dem

Ufer des Bosporus getragen, wo eine bedeckteGondel si
e

aufnahm
und in den Harem eines mit Hassan verwandten Würdenträgers,
Daltaban Pascha, führte. (Fortsetzungfolgt.)

Fliegende ülnttcr.

Vogelgtschichte». E« is
t bekannt,welch'ein merkwürdigerPatron der

Kntut ist. Auf Kindcrznchthält er, wie man weift, sehrwenig, nnd seine
ganzeSorge für dieNachkommenschaftbesiehtdarin, daßer seineEier in fremde
Nesterlegt, und zwar vertheilter dieselbenin dieNesterkleinerPasserinnen,
Diesemögendann für da« Ausbrüten, da« Aufziehe» uud Füttern derse!
bcn besorgtfei»; der Kukuk kümmertsichnichts um solches, Es if

l

dicß
gewiß eine in hohemGrade merkwürdigeErscheinung,uud es muß irgend
ein erklärenderGrund vorhandensein,warum der«ukut nicht brütet. Der
rühmlichstbekanntePhysiologeCarus hat nun die Entdeckunggemacht daß
der Kuluksmagendas Seltsamedarbietet,daß feineSchleimbautmit lau
sendeneingehaltenzackigenNaupenhaarcnvöllig tapezirt ist, Tieh muß
denMagen ftetsfort in einemgereiztenZustand erhalten,und dcßbalbkann
das Thier auch die Erhitzung des Vrütcu« nicht ertragen. Ja dieseton-
tinuirlichc Magenreizung wird ohneZweifel mit dazu beitragen, daß die
Kukutseieran sich fo klein,bleibenund nur in geringerFahl nnd in größe
ren Panfen als bei anderenVögeln gelegt »erde». Es fragt sich aber
weiter: wodurches demKutut möglichfei, geradedie Nesteraufzufinden,
wo feine Eier eine sichereÄcbrülung erwartendürfen? Schon die Prarii
de«Hineinschaffensfeiner Eier in die fremden, oft fchr kleinen odermit
kleinemEingange versehenenNesterkenntman nochnicht (vielleichtlegt er

si
e

wirtlich, da si
e
fo gar klein sind, mit demSchnabelhinein); was aber

die Nah! diefcr Nesterbetrifft, fo if
l

wohl keinZweifel, daß man bei dem
Kutnk schoneine ziemlichentwickelteIntelligenz annehmenmuß, die ihn
da« Rechteund Nichtigefinden läßt.

Auflösung de« Rösselsprung« Seite 552:

Hast denAnfang Du gefunden,
W»« nicht ebenimmer leichtist.
Denkedann nicht, daß da« Ende
Mit demAnfang aucherreichtist!
Nintelzüge. todteEcken
Ohne Ausgang, lange Strecken
Scheinbar ohneEnde — äffen
Dich, bis Du das Ziel wirft treffen.

Auflösung de« in der Huflösung des Rösselsprung« seile 540

enthaltenen Ntithsels:

Schlacht,lacht, »cht, »ch.

Üiltaktion,DruckundNeitü««onEd. Hallbera«in Etnttg«».
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Mit dl! StnhKtich-Grnti^ugnIie: Die Herhztlreude. Oem, b°n Th. Pili«, Ll«t, b°!>«Scnci,

Knor Machado,
Abenteuer eine« Deportirten.

Ernst von Bill«.

3er Aufenthalt in «antjago de Chile
gehört unbedingt unter die schönstenEr
innerungen meiner ganzen südamerika
nischenNeisc, und man wird es begreif
lich finden, wenn ic

h

sage, daß ic
h

mit
einem deutschenJäger und seiner Frau
ganz allein ein treffliches Haus mitten
in der Etadt bewohnte, in welchem ic

h

so ungestört schaltenund walten tonnte,
als ob es mein Eigenthum gewesenwäre.
Eigentlich aber is

t

der Ausdruck „ganz
allein" falsch, denn neben mir und dem
Jäger bewohnten nochferner das Haus :

ein großer Kondor, der ein fast an Zärt
lichkeit streifendes Freundschaftsverhält
nis; mit einem Kataduweibchcu unter
hielt, einige Wildenten, welchesichfeind
selig und streitsüchtig gegen alle Welt
bewiesen, und endlich ein alter, brau
ner Hühnerhund, welcher aus Deutsch
land mit hinüber gekommenwar, und,

behaftet mit veralteten Htandes- und
Nasseuorurtheile», mit unendlicher Ver
achtungauf die Unzahl von abscheulichen
«öttern herabsah, die einstmals schondie
ganzeWestküstebevölkerten, während si

e

bei uns, erst seit einigen Jahren, sich
auf bedauerliche und bedrohlicheWeise
zu vermehren beginnen. Man lau» fer
ner noch unter die Bewohner des Hau
fes zehn, nach Umständen wohl auch
zwanzig Pferde rechnen, die auf der
Ebene wie Windhunde rannten, auf deu
Bergen wie Ziegen kletterten, weder
fchcutcn, noch jemals" stolperten, und

welche neben allen diesen guten Eigen

schaften auch noch die ganz ausgezeich
nete hatten, daß si

e

mir sämmtlich und

zu jeder Zeit zur unbedingtenVerfügung
standen.
Was ein halbes Dutzend Peons, oder
Knechte, anlangt, so weiß ic

h

nicht recht,
ob ic

h

si
e unter die eigentlichen Mit-
Musll, W<I».L6.XIII,

«chellin«'«VentnuU in Ällgatz. b°n K, All««!. !.H.b«Z.)

'^?
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bcwohner des Hauses rechnen darf, Sie waren einmal da, ein

andermal nicht, mar aber das Erste der Fall, so lagen si
e

regel
mäßig' unter dem Thorwege auf der Erde, rauchend oder schlafend,
und bewiesen mir im wachenden Zustande stets die landesübliche
Achtung, indem si

e

mich Ton Ernesto nannten, und sogar häufig die
Füße an sichzogen, wenn ic

h über oder zwischenihnen hinwcgschritt.
Ritt ic

h

aber aus, um zu jagen, oder Naturalien zu sammeln, s
o

begleitete mich unaufgefordert der ganze Haufe, natürlich ebenfalls
zu Pferde, denn der Pferdestall is

t in anständigen Häusern s
o wenig

verschlossen,als bei uns der Nrodlaib.
Da ic

h mir einbilde, ein wenig Naturforscher zu sein, s
o g
e

hört das soeben erwähnte Jagen und Noturaliensammeln in die

erste Reihe der Annehmlichkeiten , welche,mir in Santjago zu Thcil
wurden, denn es is

t

leicht begreiflich, daß es kaum etwas Reizen
deres geben tann als das Umherschweifen in einem wunderschönen
Lande, in welchem man nur die Hand auszustreckenbraucht, um
einen Gegenstand zu erfassen, der uns neu und niegesehenist, und
welcher, in vielen Fällen wenigstens, auch in der Heimat diese
Eigenschaften besitzenwird.
Trat ic

h

aber in den zierlichen, mit Blumen geschmücktenHof
meines Hauses, in welchem der Kondor, das Kataduwcibchen und
die Enten ihr Wesen trieben, so hatte ic

h

die Aussicht auf die
Kette der Anden — auf die hohe Cordillera, die erhabene Ncrgcs-
lünigin, mit ihren blitzenden, sonnenvergoldetenEiscslronen, ihren
riesigen Felswänden, ihren geheimnißvollen Schluchten, ihren reißen
den, schnecgebornenStrömen und ihren ewig grollenden Fencr-
bergen, lurz mit dem ganzen Zauber ihrer Wunder und Märchen.
Neben dieser großartigen Aussicht lag aber auch noch die reizende
Hoffnung vor mir, mit dem Jäger, den Knechten und so viel Pfer
den und Saumthiercn, als ic

h

wollte, eben diese hohe Cordillera zu
bereisen, eine Hoffnung, welche bereits Gewißheit geworden war
und mich wunderbare Träume träumen ließ, während später und

nachdem ein Theil dieser Träume auf der Eordillcrareife wirtlich in

Erfüllung gegangen war, die Erinnerung mir süße und wunderbare
Bilder vorzaubcrte.
Dazu mag ic

h

noch berichten, daß das Haus, die Pferde und
eine Menge anderer Dinge mich leinen Real kosteten, eine Sache,

welch« ebenfalls durchaus nicht zu den Unannehmlichkeiten gehörte,

zumal auf einer größeren Reise und aus weltbekannte» Gründen.

Ganz einfach war das aber s
o gekommen. Ich hatte von Valpa

raiso aus ein Empfehlungsschreiben an einen deutschenArzt, den
Doktor T . . . h, bekommen, und nachdem ich dasselbe übergeben
hatte, sagte S . . . h: „Schön! und da Sie Naturforscher sind,
werde ic

h

Ihnen mancherlei Hülfe geben können. Vor Allem
wohnen Sie in meinem Hause!"

— „Tausend Entschuldigungen,"
versetzteich, „aber das werde ic

h

nicht thun!" — „Warum nicht?"
sagt« er, indem er die Stirnc in Querfaltcn zog und mit weitgeöffne-
tcn Augen mich groß ansah. — „Man belästigt den Hausherr«,"
crwiedertc ic

h
, „und is
t,

verzeihen Sie, selbstbelästigt, indem man,
um die Ordnung des Hauses so wenig als möglich zu stören, eine

Menge von Angewohnheiten aufgeben muß." — 2 . . . h lachte,
und rief : „Auf Ehre, Sie haben vollkommen rechtund Alles, was
Sie da gesagt haben, is

t

durchaus auch meine Ansicht. Aber Sic
weiden in meinem anderen Hause wohnen, und dort können Sic,
im ausgedehntestenSinne des Worts, treiben, was Sie wollen!"
Ich erfuhr jetzt, daß er noch ein anderes Haus besaß, dessen

Insassen der günstige Leser bereits kennt, und nachdem noch die

Uebereintunft getroffen mar, daß ic
h

jede Woche, für einen Tag
wenigstens, eine Einladung zum Mittagstische »ehmen müsse, war
dic Sache abgemacht, und ic

h

habe nichts weiter beizufügen, als

daß sich S. in Liebenswürdigkeit gegen mich erschöpfte und mir
noch tausend andere Gefälligleiten erwies.
Der liebe und sehr geehrte Leser weiß nun, daß ic

h

mich unter
den angenehmstenVerhältnissen von der Welt in Santjago befand,
leider aber befinde ic

h

mich gegenwärtig in der schlimmen Lage,

offen eingestehenzu müssen, daß ich, in Bezug auf die Geschichte,

welche ic
h

erzählen will, nicht nöthig gehabt hätte, dieses mein ein
ziges Glück so ausführlich zu preisen, sondern daß ic

h

vielleicht ein

fach hätte fagen tonnen : „Zur Zeit, als ic
h

mich in Santjago auf
hielt u. f. m." — Man verzeiht mir aber vielleicht, wenn man in

billige Erwägung zieht, wie angenehm es ist, von vergangenen guten

Tagen zu sprechen,vielleicht auch aus anderen Gründen, und ic
h

will

in dieser angenehmenHoffnung jetzt sogleichden Helden meiner Ge
schichte,den Senor Machado, den» geneigten Leser vorstellen.
Der Senor Machabo war ein Kaufmann, der sich von den Ge

schäften zurückgezogenhatte und mit feiner, wie er selbst, schon
ziemlich betagten Gattin in behaglicher Ruhe in Santjago lebte.
Seine Belannschaft machte ic

h in einem Kaffcehause, welches ic
h

bisweilen zu besuchenpflegte, nachdem ic
h

den Tag über die Um
gegend durchstreift hatte.
Was mir zuerst an dem Senor Machado auffiel, war, daß er

unendlich fertig englisch sprach, was mir aber noch viel angeneh
mer, daß er fast eben so fertig sich deutschausdrückte und es vor

zog, sich in dieser Sprache mit mir zu unterhalten, anstatt in der
spanischen,welchc ic

h

selbstmit mehr Kühnheit als Glück zu hand
haben pflegte.

Endlich besuchte ic
h

den Senor, auf seine Einladung, in seinem

Hause und von da an brachte ic
h

regelmäßig einige Abende der Woche

in seinem reizenden Garten zu, der eine Mustertarte der prachtvoll

sten Blumen und Gewächsewar, und dessengrößte Merkwürdigkeit

in einem mächtigenFeigenbaum bestand, auf welchemalljährlich der
Riescntolibri, trocliiluz gißa«, zu nisten pflegte, während sonst das

zierliche Thicrchcnbcim Brutgeschäftc die Nähe der Menschen sorg
fältig vermeidet. Bisweilen besuchtenden Senor an solchen Aben
den auch einige junge Deutsche außer den Chilenen, nicht selten
aber war ic

h

allein mit ihm und seiner Gattin, und es waren das

nicht eben die ungemüthlichstcnZeiten, da Machado sich offenbar
freier und lebhafter bewegte.
Eines Abends aber befand sichauch die Senorita nicht zu Hause,

und nachdem mir Machado mancherlei von Per» erzählt hatte,

wohin ic
h

erst später kommen sollte, sagte ich: „Sie sind in der
That zu beneiden um die prachtvollen Reisen, welche Sie gemacht

haben müssen." — „Das is
t der wahre Ausdruck," versetztelachend

Machado, „müssen, denn wirtlich mußte ic
h

meine größten Reifen
ganz unendlich gegen meinen Willen machen." Ich sah ihn fragend
an, und er sagte: „Nun, ic

h

will Ihnen reinen Wein einschenken,

ic
h

bin lein Chilene, sondern ein Engländer, meine Mutter mar

sogar eine Landsmännin von Ihnen, eine Deutsche, und auch meine

Frau is
t eine Engländerin. Daß wir Beide dunkle Augen haben

uud dergleichenHaare wenigstens hatten, darf Sic nicht befremden,
denn so wenig alle Deutsche breitschulterige, flachshaarige Riesen
sind, fo wenig sind wir Engländer fammt uud sonders lange,
hagere Subjekte mit röthlichen Backenbärten."

Ich wußte jetzt, warum Scüor Machado s
o fertig deutschund

englisch sprach und seinen unfreiwilligen Reisen glaubte ic
h

eben

falls auf der Spur zu fein, da im freisinnigen Altengland von
jeher die Matrosenvrcfsc mit besonderer Porliebe betrieben wurde.

Als ic
h aber eine dahin bezüglicheAcußeruug that, verneinte er.

„Rathen Sie!" sagte er dann. Als ic
h aber, wie es schien,der Wahr
heit nicht näher tam, sagte er mit außerordentlich ruhigem Tone:
„Nun, ic

h

will Ihnen das mitthcilcn. Ich w»rde wegen Diebstahls
und Straßenraubs verurtheilt, und da man mich, aus mir unbe

kannten Gründen, nicht hängen wollte, wie es zu jener Zeit bei

ähnlichen Fällen gebräuchlichwar, schickteman mich auf Zwanzig

Jahre nach den Norfollsinseln. Was sagen Sie dazu?" — Eine
der geistreichstenAntworten in meinem Leben habe ic

h

gerade nicht
gegeben, denn ic

h

verbeugte mich und sagte stotternd : „Das freut
mich ganz ungemein !

"

Ich hatte freilich Senor Machado für einen

Ausbund von Ehrlichkeit gehalten, und jetzt erzählte er mir mit

beispielloser Dreistigkeit, daß er ein Dieb und Räuber sei, er schien
aber meine Antwort auf das nicht Hängen zu bezichen, denn er

fuhr fort : „Zu jeuer Zeit märe mir freilich der Tod lieber gewesen
als die Schmach, wie Sic aber sehen, war's doch so besser. Nun,
wenn Sic cs nicht langweilt, will ic

h Ihnen, da wir allein, dic

Sache erzählen."
Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß ich ihn darum bat,

und er begann: Zur Zeit, als man so freundlich war, mich in's

Zuchthaus oder an einen äquivalenten Ort zu schicken,anstatt mich

zu hängen, war ic
h

noch ein bedeutenderGrünling, das heißt ein

sehr unbefangenes und äußerst unerfahrenes Subjekt. Was diese
Unbefangenheit anbetrifft, so waren dieseHalbtugenden, welchebis

weilen ziemlich schlimme Folgen nach sich ziehen, die Früchte der
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Erziehung nielncr Mutter, wenn Sie aber wüßten, wie ic
h

dieselbe
liebte und wie ic

h

noch heute ihr Andeuten verehre, s
o würden

Sie überzeugt sein, daß ic
h

nicht im Mindesten daran denke, ihr

dcßhalb einen Vorwurf zu machen, namentlich da ic
h

nur zu gut
weiß, daß fast alle Mütter, welche Knaben erziehen, ein wenig ab

norme Resultate zu Stande bringen. Es geht den Vätern mit ihren
Töchtern nicht besser.
Meinen Vater hatte ic

h
schon in früher Jugend verloren, und

das Vermögen, welches er uus hinterlassen hatte, war fast mehr
als bescheiden, die Sparsamkeit und der Fleiß meiner Mutter er»

moglichte es ihr indessen,mir eine gute Erziehung geben zu lasse«,
und da ic

h

fleißig und folgsam war und bald der Liebling aller

meiner Lehrer wurde, so stoß unser Leben, trotz der geringen Mittel,

welche wir besaßen, iu stillem Frieden und Glück dahin. Als ic
h

sicbcnzehn Jahre alt war, starb meine Mutter plötzlich nach einem
Krankenlager von wenigen Tagen, und dem wilden und heftigen

Schmerze und der Verzweiflung, welche mich jedesmal erfaßten,
folgte eine vollständige Rathlosigteit. Da erschienurplötzlich, in der
Gestalt eines alten Oheims väterlicher Seite, eine rettende Hand,

welche Hand freilich einem etwas fonderbaren Kauze angehörte.

Trost- und rathlos saß ic
h

etwa zehn Tage nach dem Tode mei
ner Mutter in meiner Stube, als plötzlich ein alter Herr eintrat,
der mich zuerst ernst und schweigend, dann aber fast spöttisch

lächelnd ansah und endlich um mich herum ging, etwa wie man
ein seltenes Thier, oder irgend eine andere Merkwürdigkeit betrach
tet, welcheman von allen Seiten sehen will. Was mich betrifft,

so gericth ic
h

mehr in Verlegenheit als in Unmuth, und der alte

Herr sagte endlich: „Gut, es is
t

ganz so, wie ic
h

mir dachte, Du
heißest Emmery, nicht wahr?" Ich bejahte und nannte zugleich
meinen Zunamen, den ic

h

aber Ihnen so wenig wie den Namen
der Grafschaft nennen will, in welcher ic

h

geboren mar. „Hat
Deine Mutter nicht über mich gescholten?" sagte jetzt der alte Herr.
— „Meine Mutter, hat über Niemand gescholten," ermiedcrte ich,
„also auch nicht über Sie, den ic

h

übrigens gar nicht kenne." —

„Tchr gut, in der That, sehr gut," versetzteder alte Herr, „und
da si

e

nicht schalt , so sage nur-, was si
e Dir von mir erzählte?"

— „Da ic
h

nicht weiß, wer Sie sind, so kann ic
h

Ihnen das auch
nicht sagen," crwiederte ic

h

einigermaßen ärgerlich. — Er sagte
mir jetzt, daß er der Bruder meines verstorbenen Vaters sei, und

wiederholte seine vorige Frage. Ich verbeugte mich ehrfurchtsvoll
und fagtc ihm, daß meine Mutter nur ein einziges Mal,, als

ic
h

schoneinigermaßen herangewachsen,von ihm mit mir gesprochen
und mir gesagt habe, daß er mit meinem Vater in Unfrieden ge
lebt und daß si

e

ihn, den Oheim, nun auch nicht ansprechenwolle,

theils weil si
e

auf leine gute Aufnahme rechne, thcils weil s
ie

überhaupt Niemand belästigen wolle, so lange si
e

mit ihrer Hände
Arbeit sich und mich zu ernähren im Stande sei. „Gut, sehr gut,
ganz außerordentlich gut," sagte mein Oheim, „die gute Frau hat
vollkommen Recht gehabt, und Du selbst scheinst kein ganz übler
Bursche zu sein, obgleichdas Muttersöhnchen an allen Ecken heraus
sieht." Dann, sagte er mir, daß er nicht unvermögend se

i

und

mich mit sich nehmen und für meine fernere Erziehung sowohl wie

für mein Fortkommen in der Welt folgen wolle. Ich folgte ihm
auch wirtlich bereits am nächstenTage nach seinem Wohnsitze, und

habe den Ort meiner Geburt, der mir jetzt, trotz aller reizenden
Gegenden, die ic

h

mittlerweile gesehen, wie ein Paradies erscheint,
niemals wieder gesehen. Die ganz unendliche Zahl von Sonder
barkeiten und wirklichen Tollheiten aber, welche mein neuer Be

schützeran sich trug und selbst sorgfältig zu hegen fchicn, übergehe

ic
h

am Besten mit Stillschweige», nur das muß ic
h

nocherwähnen,

daß er, obgleich er mich fortwährend ein Muttersöhnchen nannte,

doch nicht das Geringste that, etwas Anderes aus mir zu machen
und mich fast »och sorgfältiger als meine Mutter von dem Um
gange mit anderen jungen Leuten meines Alters abgeschlossenhielt.
Jetzt aber noch tan» ic

h

mich bisweilen des Gedankens nicht erweh
ren, daß er mit mir philosophischeVersucheanzustellenbeabsichtigte,
denn eines Tages gab er mir plötzlich die Freiheit, er erlaubte, ja er
sprach sogar den Wunsch aus, daß ic

h

mich an andere junge Leute

anschließen sollte, und setztemir ein ziemlich reichliches Taschengeld
aus, um öffentlicheOrte, Festeund Belustigungen besuchenzu können.

Ohne Zweifel glauben Sie nun, daß ic
h

durch diesen plötzlichen

Wechsel ein Spieler, ein Trunkenbold, kurz ein Lllberian gewor
den sei, denn dieß is

t

wohl denkbar, es erfolgte aber nichts von
allem dem, wenn gleich etwas, was wohl eben so natürlich war.

Ich verliebte mich nämlich, und das zwar genau auf dieselbe Art
uud Weise, wie man mit neunzehn oder zwanzig Jahren sich eben

zu verlieben pflegt, wenn man kein frühzeitig Unverschämter ge
worben ist, nämlich schüchternbis zur Lächerlichkeit, sentimental bis

zum Erccß und überschwänglich nach allen Richtungen. Was aber

in solchen Jahren nicht so häufig eintrifft, mar, daß der Gegen
stand meiner Liebe ein würdiger und höchstanständiger war. Ja,
die Ausnahmen von der Regel häufen sich noch mehr, denn Ellen,
meine Auserwählte, besaß ein ziemliches Vermögen und war die

Waise eines uensionirten Offiziers, welche in England gemeinhin

nicht mit überflüssigen Glücksgütcrn gesegnet sind. Damit aber

diesen Ausnahmefällen auch noch ein fonderbarer Zufall beigefügt
sei, so war Ellen von ihrer frühen Kindheit an ausschließlich von

ihrem Vater erzogen worden, ganz ähnlich wie ic
h

selbst von meiner
Mutter. Vielleicht, ja selbst wahrscheinlich in Folge dieser Er
ziehung, hatte Ellen ein energischesund entschlossenesWesen an

genommen, und da si
e

fast in gleichem Alter mit mir selbst war,

bewegte si
e

sich mit Sicherheit und Leichtigkeit in unseren Gesell
schaftskreisen, wie denn Mädchen in dieser Beziehung Jünglinge
von gleichem Alter meist überflügeln.

Während ic
h

also schüchternund blöde mar, und bezüglich mei
nes Vermögens uud selbst meiner persönlichen Freiheit ganz von

meinem Oheime abhing, war Ellen entschlossenund weltläusig,

hatte ein freies, eigenes Vermögen und mar vollständige und un

umschränkteHerrin ihrer Handlungen, denn eine alte, weit ent

fernte Verwandte, bei welcher si
e

wohnte, mar mehr ihre Die
nerin als ihre Duena. Ich hatte Ellen auf einem jener ländlichen
Feste kennen gelernt, wie solche zu jener Zeit noch gebräuchlich
waren, und bei welchen sich die Stände ungezwungener zusammen
fanden, als es heute der Fall sein mag.
Meine Liebeserklärung begann ic

h

damit, daß ic
h

Ellen stunden
lang angaffte und alle ihre Bewegungen mit den Augen verschlang,
was si

e

selbst natürlich im ersten Augenblicke und nach lurzer Zeit
die ganze Welt bemerkte,während ic

h

vom Gcgentheilc festüberzeugt
war und meine junge Liebe als das verborgenste Geheimniß b

e

trachtete. Warum soll ic
h

Sie aber von diesenDingen unterhalten,
vom Erröthen bis über die Ohren, von» Stottern und Herzuochcn,
vom unendlichen Glücke und. vom tiefsten Herzenleide, lurz von
allen diesen Dingen, die uns so grenzenlos glücklich und unglück

lich machen, und welche jede ehrliche junge Liebe begleiten?
Es mag genügen, wenn ic
h

sage, daß mir Ellen Gehör gab,
und zwar, wie ic
h

später erfuhr, eben meiner Bescheidenheitund

Schüchternheit halber , und daß mein Oheim , als er die Lage der

Sache erfuhr, zustimmend nickte und sein gewöhnliches: gut, sehr
gut u. s. w. zum Vorschein brachte. Trotzdem ic

h

aber nun ge

wissermaßen der erklärte Liebhaber Ellens war, wurde dieses „gut,

sehr gut" meines Oheims nicht eben von vielen jungen Leuten

wiederholt, indem nur wenige mir das junge, liebenswürdige
und vor Allem reicheMädchen gönnten, und wir hatten Anfech
tungen mancherlei Art zu bestehen, welche indessen alle siegreich
zurückgewiesenwurden und bei welchen Kämpfen Ellen stets in

erster Reihe stritt. Unter diesen Neidern des Glücks befand sich
der Sohn eines reichen Pächters, den ic

h

Harry nennen will, ein
roher, ja selbst boshafter junger Mann, welcher schon früher Ellen
mit Liebes- und Heirathsanträgen verfolgt hatte und der es nun

nicht verwinden tonnte, baß ich, der ic
h

einige Jahre jünger als er
war, den Sieg davon tragen sollte, und sich ans. eine widerwärtige

Weise stets an si
e

zu drängen suchte.

Auf einem Iahresfestc, welches in dem kleinen Städtchen, i
n

welchem Ellen wohnte, abgehalten wurde, that er dich nun auf
eine besonders auffällige und zudringliche Art, s

o daß Ellen ihn mit

entschiedeuenWorten zurückzuweisen genüthigt war, welche er in-

dessenauf eine höchstungeziemendeWeise, beleidigend und höhnend
beantwortete, worauf er frech und laut lachend den Saal verließ,

ohne Zweifel um sich in die außen befindliche Schenke zu begeben.

Ich befand mich zufällig an einer andern Stelle und entfernt von
Ellen, aber ic

h

hatte seine zuletzt und ehe er sichentfernte laut gegen

dieselbe ausgestoßen«« Beleidigungen vernommen und eilte ihm
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sogleich »ach, um ihn zur Rede zu stellen, und draußen traf ic
h

ihn

in Gesellschaft zweier anderer jungen Leute, gegen welche er fort
fuhr, sich auf höchstbeleidigendeWeise über Ellen zu äußern und

auch über wich schändlicheSchmähungen auszustoßen. Zornglühcnd
trat ic

h

au ihn heran, uud nachdem ic
h

ihm seine Schmähungen

ebenfalls ziemlich derb zurückgegeben, bot ic
h

ihm, wie das Sitte
bei uus, einen Faustkampf an. Er war älter, stärker, uud ohne
Zweifel auch geübter als ich, aber er ging nicht auf meinen Vor

schlag ein, sondern fuhr fort, mich höhnend zu beleidigen, indem er
unter Anderem rief, daß Äürschchcn wie mir die Ruthe gehörten
uud baß er mich, wenn er wollte, mit einem einzigen Griffe zer
malmen könnte. Man kau» sich denken, daß ic

h

außer mir vor

Zorn und Beschämung war, und ic
h

rief ihm zu, daß er ciu feiger

Hund fei, daß ic
h

ihn zu treffen wissenwerde und ihn zeichnenwolle.
Mittlerweile hatten sich mehrere Zuschauer um uns geschaart,

und die beiden Bursche, welche ic
h

zuerst i
n seiner Gesellschaft ge

troffen hatte, und die sich Beide nicht des bestenRufes erfreuten,

verhöhnten jetztHarry, ohne dcßhalb gerademeine Partie zu nehmen,
indem si

e

sagten, es se
i

eine Schande, von einem solchenGelb
schnabel, wie ic

h

sei, sichsolcheDinge sagen zu lassen, wobei s
ie noch

allerlei andere spottendeReden fallen ließen, welcheHarry scheltend
und polternd beantwortete. Was mich betrifft, fo ballte ic

h

drohend
meine Faust gegen ihn und wiederholte, daß ic

h

ih» treffen und

zeichnenwerde. Dann ging ic
h in den Saal zurück, halb wüthcnd,

Nie Äl»»h!itte!m «NüüllschtN3ch»»i,««l». Fcn Mznirilt. (H. 5s4,1,

halb voll 3cham, in einen solchen Handel verwickelt worden zu
sein. Ich traf dort Ellen mit noch hochgerüthctcnWangen und

offenbar in größter Aufregung, da die Trostgründc ihrer Freundin
nen ohne Zweifel mehr dazu gedient hatten, s

ie

zu reizen, als s
ie

zu
besänftigen, und als ic

h

au si
e

herantrat, sagte si
e

mit einem eigen

tümlichen Blicke: „O, daß ic
h

ein Mann wäre! Aber ic
h

bin

schutzlos und verlassen!" Sic hatte nicht gewußt, was zwischen
mir und Harry mittlerweile vorgegangen war, und als ic

h

ihr jetzt
die Hand reichen und ihr den Vorgang erzählen wollte, wendete

si
e

sich ab uud sagte : „Es is
t

schon gut, ic
h

kann mir Alles den
ken!" — Ich begriff freilich den Sinn ihrer Worte, uud ans den
Blicken, welche die Umstehenden auf mich warfen, war unschwer

zu errathcn, daß auch diese nicht i
n Zweifel über dieselben waren.

„Ich werde ihn ermorden," sagte ich, „und wenn ic
h

zehn Leben zu
verlieren Hütte." Tann wandte ic

h

mich um, schritt aus dem

Saale, während mir schwindelte und wie ic
h

später erfuhr, mein

Antlitz erdfahl wurde.

Ich war fest entschlossen, draußen, ohne weiter ein Wort zu
sprechen, mich auf ihn zu werfen, und auf Tod und Leben mit

ihm zu ringen, und ic
h

bin überzeugt, daß, hätte ic
h

ihn getroffen,
ein blutiger uud unheilvoller Kampf entstanden wäre. Aber er

war fort, und auch jene beiden Bursche waren verschwunden. S«
trat ic

h denn hinaus in's Freie, um ihm zu folgen. Niemand

fuchtc mich aufzuhalten, ja man wich mir aus, und ic
h

glaube.
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daß, so jung ic
h

war, doch die Wuth, die in mii tobte und meine

Verzerrten Gesichtszüge den Leuten Scheu einflößten. Ich hatte
bald das Städtchen hinter nur und schritt jetztauf der Straße fort,

welche nach dem etwa eine Stunde entfernten Gehöfte Harry's
führte, ein Weg, der demmeinen gerade entgegengesetztund welcher

zu leiner Zeit sehr besuchtwar. Obgleich ich, um meinen Feind

'

,
Wir süßennmMcherhau». Glicht l°n H

,

H<i,ie,illusttil! ro» I!), Hllnnan», <L,55!,)

bald zu erreichen, ziemlich rasch vorwärts schritt, tühltc sich doch
nach und »ach durch die Frische der Nacht mein Blut, und meine
Pulse begannen ruhiger zu schlagen.

In Folge dessensagte mir die zurückkehrendeNebcrlcgung, daß
ich einem schlimmen Ziel entgegen ginge, und das eigentlich ohne

Noth. Harry hatte ic
h

vor Zeugen die Meinung gesagt, ic
h

hatte
ihn, den Startern, zum Fausttampfc aufgefordert und, nachdem
er sich geweigert, einen Feigen gescholten. Tieß, in die Tpraclie
aller Nationen der Welt übersetzt und ihren Begriffen angepaßt,
genügte ohne Zweifel volltommc» für den tamvftustigen Thcil der
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selbe«, vom tculenschwingendcnWilden an bis zum dcgenführenben

Europäer. Ich war also Harry nur gefolgt der Vorwürfe Gllen's
halber, aber diefe hatte das Vorhergegangene nicht gewicht, und

ich war auch überzeugt, baß s
ie im gegenwärtigen Augenblicke schon

ihre Worte bereute.

Trotz allem dem aber schritt ic
h vorwärts, festentschlossen,mit

Harro, anzubinden, sobald ic
h

ihn eingeholt haben würde, und

suchte mich unwillkürlich in einer kampflustige» Stimmung zu er

halten, indem ic
h mir die Beleidigungen in's Gcdächtniß zurückrief,

welche er mir gesagt hatte, sowie die Aeußerungen Elleu's. Ich

schritt dabei rasch vorwärts, blieb aber von Zeit zu Zeit einige

Augenblicke stehen, um zu horchen; ic
h

konnte indessennichts ver

nehmen, und als ic
h

endlich das Gehöfte meines Feindes bereits

in einer kurzen Entfernung vor mir liegen sah, gewann ic
h die

Ucbcrzeugung, daß er sich gar nicht nach Hause begebe», sondern

wahrscheinlich irgend einen andern Nelustigungsort aufgesuchthaben
werde. Jetzt beschloßich, von meinen» Versuche abzustehenund den

Rückweg anzutreten; da ic
h

aber nicht in das Städtchen zurückkeh
ren wollte, schlug ic

h

einen Seitenweg ein, der mich rasch nach

Hause führte, und schlendertezufrieden und i
n gemüthlicher Stim

mung vorwärts. Ich sage zufrieden und i
n gemüthlicher Stim

mung, denn auf der einen Seite belobte ic
h

mich wegen meiner

Kampfesmuthigleit , auf der andern war ich, ic
h tann's nicht laug-

nen, froh, die Geschichtehinter mir zu haben, denn daß Ellen bereits

Kenntniß von meinem früheren Benehmen erhalten hatte, konnte ic
h

wohl annehmen, und ic
h

nahm mir vor, s
ie am nächstenTage zu

besuchenund meines Muthes halber mich von ihr beloben zu lasse».

Ich erreichte ziemlich spät i
n der Nacht den Landsitz meines

Oheims, denn ic
h

ging nun langsam und genoß die angenehme

Frische der Svätfommernacht, die ein wundervoller Sternenhimmel
verherrlichte, und deren friedliche Stille durch Nichts gestört,wurde,

denn ic
h

begegneteauf meinem ganzeil Wege nicht einem einzigen
lebenden Wcfcn, und zu Hause angekommen, entschlummerte ic

h

endlich unter süßen Gedanke» an Ellen und an die Rechtfertigung,
die mir aus ihrem Munde werden würde.

Ziemlich spät am Morgen erwachte ic
h

durch ein ungewöhnliches
Geräusch, und nachdem ic

h

mich ermuntert hatte, sah ic
h vier Die

ner der Gerechtigkeit an meinem Nette stehen, welchemich äußerst
höflich, aber zugleich mit einer höchstunangenehme» Entschiedenheit
ersuchten, mich anzukleiden und ihnen zu folgen.
Es is

t

weltbekannt, daß die Unschuld eine vortreffliche und lo°

bcnswerthc Sache ist, und Niemand wird weniger läugncn als ich,

daß das Bewußtsein derselben in vielen Fällen uns merkwürdig

stärkt und erquickt. Aber ic
h

behaupte, daß dieses Bewußtsein uns
die gewünschtenAnhaltspunkte nur höchst unvollkommen gewährt,
wenn man des Morgens von vier Polizeidienern aus dem' Bette

geholt wird, und ic
h

sprecheaus Erfahrung, denn ic
h

war damals

todtlich erschrocken,obgleich ic
h

mir teines Vergehens bewußt war.

Es blieb indessenNichts übrig, als Folge zu leisten, und ic
h

verließ das Haus meines Oheims, ohne diesen oder die alte Per
son, welche sein Hauswesen führte, mit einem Auge gesehen zu
haben. Daß meine Fragen nach dem Grunde meiner Verhaftung
unbeantwortet blieben, läßt sich denken; aber nachdem ic

h

in das

Gcfiwguiß geführt morde» war und noch an demselben Tage ein

Verhör zu bestehenhatte, erfuhr ich, baß Harry in der vergange
nen Nacht, nicht sehr weit von seiner Wohnung, überfallen, ver
wundet und seiner Börse beraubt worden sei, und daß er mich als
den Thätcr bezeichnethabe.

'

Kurz gesagt, hatte sich Folgendes begeben: Harry mar in der

That in jener Nacht mißhandelt worden; gleichwohl bestanden die
Verletzungen, welche er erhalten hatte, nur in unbedeutenden
Quetschungen, aber er gab an, daß ic

h

der Thätcr sei, und jene
beiden Bursche, welcher ic

h

bereits mehrfach erwähnte, beschwuren
es als Zeuge». Sie hatten, was richtig war, mit Harry zu
sammen eine Schenke in einem nahe gelegenen Dorfc besucht, und
er hatte dieselbe früher als si

e

verlassen; als si
e

ihm aber nach
einiger Zeit folgten, hörten si

e

feinen Hülfcruf, uud nachdem si
e

hinzugeeilt, fanden si
e

ihn bereits»auf die Erde niedergeworfen und
mich im Begriffe, ihn zu berauben; bei ihrem Hinzukommen ent
floh ic
h

indessen, und obgleich si
e

mich beutlich erkannten, war es

ihnen dennoch unmöglich, sichmeiner zu bemächtigen,

Für mich sprach nichts als die bisherige Unbescholtenheitmei
nes Rufes und vielleicht der Umstand, daß Harry großer und

stärker war als ich. Gegen mich aber sprachen einmal die beiden

Zeugen, ferner der Umstand, daß Harry ziemlich stark betrunken
und mithin leichter zu überwältigen war, und endlich meine Dro
hungen, welche ic

h

gegen ihn ausgestoßen, als ic
h

den Ort unseres
ersten Zusammentreffens verließ, Drohungen, welche fast alle An
wesenden gehört, so gut wie si

e meine heftige Gemüthsbcwegung
bemerkt.

In Gemäßheit, in Anbetracht und in Erwägung aller dieser
Dinge wurde ic

h

zu zwanzig Jahren Deportation verurthcilt, was,
wie schon erwähnt, gewissermaßeneine Gnade mar, da man mich
wegennächtliche»Straßenraubs ebensogutHüttehänge» lasse»tonncn.
Was der eige»tlichcSachverhalt war, ist, wie ic

h

glaube, uie voll

ständig klar ermittelt morden. Ich stelle mir aber vor, daß die
beiden Zeugen mit Harry auf der Straße zusammeugctroffcn, ihn
vielleicht wegen feines Benehmens gegen mich gehänselt und dann

handgemein mit ihm geworden sein mögen. Wahrscheinlich aber

versöhnten si
e

sich wieder und beschlossendann, mich als den Thü-
ter anzugeben. Die Börse mag verloren gegangen sein, eher noch
aber mar si

e der Eündcnlohn der beiden falschen Zeugen, denn

dieß is
t bei dem Hasse, den Harry gegen mich hegte, und bei der

Bösartigkeit seines Charakters wohl anzunehmen. Wenigstens

sollen in der Folge ähnliche Gerüchte aufgetaucht sein, aber ic
h

war

einmal deportirt, und da die Justiz aller Zeiten es stets liebte,
ein wenig unfehlbar zu sein, s

o hatte die Sache ihr Bewenden.
Was meinen Oheim betrifft, fo ließ er mich gänzlich falle» u»d

enterbte mich. Ich tonnte ihm das unter den obwaltenden Um

stünden nicht gerade verargen. Ellen hingegen wußte mir ein

Ttrcifchen Papier zusteckenzu lassen, auf welches s
ie geschrieben

halte: „Ich weiß, daß Du unschuldig bist, und weiß ebenso, daß

ic
h

die Schuld a» Deinem Unglücke trage. Habe Muth! Ich rette
Dich!" Trotzdem wurde ic

h

kurze Zeit darauf auf ein Vcrbrecher-

schiff gebracht und nach den Norfoltsinseln geführt; obgleich nun
die versprocheneRettung nicht stattgefunden hatte, bewahrte ic

h

ihre
wenigen Zeilen dennochals einen heiligen Schatz, und si

e waren

der einzige Trost, der mir für lange Zeiten geblieben. „Ich weiß,
daß Du unfchuldig bist!" Es wog das das Urthcil meines Oheims
und jenes der ganzen Welt auf.
Wenn man in Erwägung zieht, baß die ganze Gesellschaft,

welche zusammen mit mir die Reise nach den Inseln machte, eine

zusammengewürfelte Bande von Gaunern, Dieben, Räubern und

andern Taugenichtsen war, so tonnten wir uns über die Behand
lung, welche uns an Nord zu Theil wurde, kaum beklagen. Wir
wurden tau»» besser, den» als eine Waare betrachtet, welche man

an ihren Bestimmungsort bringt, gerade wie das mit jedem
andern rechtschaffenenPassagier auf einem beliebigen Kauffahrer
der Fall ist, und wenn man uns die angenehmeMittheilung machte,

daß zwei ausgezeichnet blanke, glänzende und reinlich gehaltene
Kanonen, welche sich auf Deck befanden, uud die, wenn wir dort

frische Luft schöpften, auf uns gerichtetwaren, mit gehacktemBlei
und allerlei andern artigen Sachen geladen seien, so lonute» das

die Verständigen unter uns kaum übel deuten. Es war das eine
zweckmäßigeMaßregel, um unlieben Mißverständnissen vorzubeugen,
und im Falle sich solche dennoch einschleiche»sollte», dieselben in

kürzesterFrist aufzuklären.
Da die Poesie des Teclebcns gänzlich wegfällt für einen Men

schen, der, obgleich er lein Wasser getrübt hat, dennoch für einen

gemeinen Dieb erklärt worden und der verdammt ist, die schönste

Zeit seines Lebens uuter dem Abschaum der Menschheit zuzubringen,

so lassen sichmeine Erlebnisse auf jener Reise in wenigen Worten

zusammenfassen: Seekrankheit, schlimmes Wetter (nach dem Land-

rattenausdructe Sturm), jämmerliche Luft unter Deck, auf Deck der

Anblick der bewußten Kanonen, Salzfleisch, Sauerkohl, Bohnen,

verdorbenes Wasser und elender Zwieback. Glauben Sie aber,

daß ic
h

mich wirtlich unendlich glücklich fühlte, als wir endlich,

nach einer etwas über vier Monate dauernden Reise, den Ort

unserer Bestimmung erreichten, und daß ic
h

überzeugt bin, daß

dieß der Fall mit der überwiegendenMehrzahl meiner spitzbübischen
Kollegen war! Jeder Passagier fast betrachtetsein Schiff als eine

Art von Gefängnis,, und da has unsere n, der That ein Kerker
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war, so fand wohl Jeder den Tausch mit eine»» andern Kerker

angenehm, in welchemman wenigstens festen Boden unter seinen

Füßen hat.
Ich kann Ihnen indesseneine kurze Beschreibung der Norfolks-

inscln nicht erlassen, da dieselbe zum Verständnisse meiner weiteren

Erzählung nothwendig ist. Die größte derselben, welche die eigent

liche Vcrbrechcrtolonie bildet, liegt unter demsiebcnundzwanzigsten
Grade südlicher Breite und in einer Entfernung von etwa sieben

hundert und zwanzig Seemeilen von Ncuholland. Die übrigen

Inseln sind unbedeutend, wie ic
h

glaube, laum mehr als unfrucht
bare Felsenriffe, jene größte aber is

t ein Paradies, welches man

in eine Hölle umgeschaffen und mit Teufeln bevölkert hat, wenn

gleichwohl bezüglich dieser Teufel einige Meinungsverschiedenheit
stattfand, indem wir unfere Aufseher als solchebezeichneten,welche
uns, die Verdammten, quälen sollten, jene aber uns mit jenem
Titel beehrten.
Abgesehen von diesen Privatvcrhältnissen is

t
aber der paradie

sischeCharakter der Norfoltinsel nicht zn läugnen, und schon die
dort herrschendeTemperatur stempelt si

e

zu einem solchen, indem

dieselbe nie über zwanzig Grad Röaumur steigt und ebenso nie

unter achtzehnGrad fällt. Ter Grund dieser äußerst angenehmen
Erscheinung is

t aber der, daß die Insel, welche kaum wehr als
sieben Quadratmcilen hat, fortwährend von der Teeluft bestrichen
wird, welche, selbst stets gleichmäßig erwärmt, das Land, über

welches si
e

hinwegzieht, ebenso auf gleichemWärmegrade erhält.
T» die Insel dabei hinreichend bewässert ist, so is

t die natürliche
Folge, daß auf derselben ein ewiger Sommer herrscht, daß si

e mit

einem nie wechselndenreizenden Grün bedecktist, und daß es mög

lich wäre, dort fast alle Kulturgewächse der Tropen sowohl als auch
jene der gemäßigten Zone anzubauen. Aber dieß geschiehtdochnur

theilweise, indem sich auf jener glückseligen Insel ein Theil der
Bevölkerung mit dem fortwährenden Gedanken trägt, auf jede

Gefahr hin dicfelbe zu verlassen, während der nächsteTag und

die nächsteNacht beschäftigtsind, dieß unmöglich zu machen. Ter
erste Theil sind die Gefangenen, der zweite ihre Wächter, die Auf

seher und die Soldaten, wobei aber nicht gesagt ist, daß diese

letzten Gott nicht auf das Innigste danken, sobald das Schiff im

Hafen erscheint, welches si
e

auf legale Weife an einen andern Be

stimmungsort bringt. (Fortlchimg selgt.)

<Fin dankbarer Ziüift.
IcheUixg'»»«»Kmoli» »»gotz.

Von

The«»»,» «ttffli.

(»>IdE. b?7.)

Wir sind noch nicht so weit, daß der platonische Gedanke, an
die Spitze der Staatsleitung Philosophen zu stellen, verwirklicht,

werden könnte. Aber wenn die Herrscher, die Fürsten den Dichtern
und Philosophen ihre Huldigungen darbringen, s

o

is
t das doch

ein sprechendesAnzeichen dafür, daß man die Macht der Ideen,
die Offenbarungen des Menschcngcistes in feinem gesetzvollenFort
schreitenschließlichals das allein Maßgebende in allen Beziehungen
des menschlichenDaseins anzuerkennen geneigt ist.
Die Besten der deutschenFürsten haben geistiges Verdienst stets

nach Gebühr gewürdigt und geehrt, und is
t es besonders der zu

früh verstorbene König Max von Bayer», welcher für die Nil-
dungsforderungen der Zeit das tiefste Verständniß hatte und in

Wahrheit das Prädikat, ein Beförderer von Kunst und Wissenschaft
gewesen zu sei», im vollen Sinne des Worts verdient. Wie Mün
chen seinem kunstsinnigenVater, der dasselbezu dem deutschenAthen
umgeschaffenhat, zu hohem Danke verbunden bleibt, s

o hat auch
König Max für die Pflege wissenschaftlichenLebens in der Isar-
stabt sich dauernden Ruhm erworben. Das war aber nur mög
lich, indem er selber in ernster Schule sich die Schätze der Wissen
schaft zn eigen gemacht und ihren Segen selber gekostethatte. Be

sonders waren es Geschichteund Philosophie, die zu seinem Lieb-
lingsstudinm gehörten, und war er in seiner Jugend ein eifriger

Zuhörer Schclling's, dem er stets die größte Verehrung gezollt hatte.
Er bcthLtigte dicfelbe auch noch nach dem Tode des großen Philoso
phen. Der Letzterekam 1854 nachRagatz, um hier an der berühmten
Heilquelle für seine geschwächteGesundheit Genesung und Stärkung

zu finden. Aber was er suchte, fand er nicht, sondern ein stilles
Grab am Fuße der mächtigen Alpen. Als die Todesnachricht das
Ohr des Königs traf, beschloß er sofort, dem geliebten Lehrer
auf eigene Kosten ein Grabmal sehen zu lassen. Schön und sinnig

aufgefaßt und von Künstlcrhand im reinsten Geschmackaufgeführt,
bildet dasselbe eine hohe Zierde des Friedhofes in Ragah. Der

obere Theil desselben umrahmt in einer Nische die wohlgctrosscnc

Büste des Philosophen. In der Mitte is
t

Schelling en reliel leh
rend in dem Hörsaale dargestellt; unter seinen Schülern bemerkt

man auch König Max. Als vor einigen Jahren auf seiner Rück»
reise aus dem Süden der König das Grab Schelling's besuchte,

fand er dasselbezu seinem frohen Erstaunen sehr wohl gepflegt und

mit frischen Blumen geschmückt, und auf sein Befragen vernahm
er, daß es die Pfarrcrslöchin von Ragatz sei, welche dem Andenken
des Todten solchepietätvolle Aufmerksamkeit schenke.Del edle König
wollte diese nicht unbelohnt lassen und ließ dcl Küchin ein Weih-

wassellesselchcnvon Silber verabfolgen.
Ter König ruht nun selber schon seit zwei Jahren im Schooß

der Erde, aber fort und fort wird leben, wozu fein guter Geist s
o

reiche Anregung gegeben. Nicht genügte es ihm mit diesem Denk»
mal : auch auf einem Platze Münchens steht jetzt das eherne Stand
bild des töniglichen Lehrers und Philosophen.

vt»!sch«lteütl «l! Illu»r»t!,»e».

Wir saßen am Fischerhause.
Von

H. Hein«.

(«lld «. b»l.)

Wir «u>en!>mFi>cherhnn»l,

Und »chnntennnchder 3».

Die ZKendneKelKmncn,

Nnd stiegen in die Höh'.

Im Anchtthmmconrdendie Uicht»
Allmllig imzesteekt,

Und in der weitenFerne
Wnrd n°chein Schill entdeckt.

Wir »prüchenb»n Stmm und Schillbrnch,

Vom Seem,»m,und wie er lebt,

Nnd z»i«chenHimmelund W,>«er,

Und Ang»<und Elende«Kwebt.

Wir »uruchenb»n lernenKillten,

V»m Südennnd bomNor»,

Nnd b«n den«It»,m>enVölkern

Und »eüznme»Sitten dort.

Zm Kunze»dnltlt'« nnd leuchte!',,

Und Aiellndüumeblilh'n,

Und schöne,«tille Menschen
V»i V»to»!>l»mmKnien.

In Pronlimd sind schmntiineJenie,
UmttKönlg,Kreitmüuliznnd Klein?

sie Innern um'«Fener nnd birken

sich Finde, und quakenund «chrei'n.

We Mdchen horchtentlnsthnlt.
Und endlichSpruchZliemimdmehr,

Nu Schill K,nr »ich!mehr»ichttmr,
s< dunkeltezur zn »ehr.
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Zie ärmsten Arbeiter.

Vit Vl»««tllel »e«u>ig»lischei>3ch»arI«»l»e«.

«. V»yer.

(Bild T. 5M>

3er ungarische Schmarzwald (Fekctc crdö) liegt' vierzehn bis

fünfzehn Meilen von Debreczin entfeint. Nähert man sich dem

selben, so beginnt der Weg zu steigen, und bald befindet man sich
im dichten, dunllcn Holzbestand, der jeden Blick in die Ferne un

möglich macht. Nach einer Gcbirgstour von zwei bis drei Stunden

gelangt man endlich aus dem Dickicht des Waldes auf die freie
Höhe, von wo man eine weite Rundsicht genießt. Am Meisten aber

fesselt den Blick die eigenthümliche Niederlassung, die wir vor uns
in der Tiefe erblicken, umrahmt von mächtigen Waldgebirgen und

durchfchlungen von silbernem Tande.

Schon seit fünfzig oder sechzigJahren bestand hier eine kleine
Glashütte, welche einem ungarischen Edelmann gehörte und nur

ganz ordinäres Glas erzeugte. Vor etwa sechs Jahren nun er
warb ein Indiustrieller, Herr von Liebich

— dieselbe sammt einer
beträchtlichenStrecke der Umgebung, die Holz im Ueberfluß für
den Betrieb der Glasindustrie liefert. An der Stelle der kleinen

erhoben sichbald zwei ueue große Glashütten ; Tampfmühle, Schlei

ferei und Wohnhäuser gruvvirten sich um si
e

her— die sämmtlichc»
Bauten zweckmäßig und solid aus Stein und Ziegel aufgeführt,
Kolonisten, namentlich aus Böhmen, wurden herbeigezogen, und

nicht lange ging's, so hatte sichim äußerstenOsten Ungarns, mitten

uuter halbverthicrten wallachischen Laudcsbewohnern , eine deutsche
Niederlassung gegründet, die hoffentlich einer guten Zukunft ent

gegengeht. Gegenwärtig zählt die kleine Kolonie bereits etwa vierzig
nett und geschmackvollaufgeführte Gebäude, in deren Mitte sichein

ganz komfortabler Gasthof erhebt, in dem es besonders an Sonn

tagen bei Musik und Bier hoch hergeht. Die Zahl der Arbeiter

beträgt etwa dreihundert mit eben so vielen Frauen und einer über

aus zahlreichen Nachkommenschaft. Der Arzt der Kolonie is
t

zu
gleich Schulmeister und Posthalter. Die schreiende Kinderschaar

nicht nur in Ordnung zu halten, sondern ihr auch die Elemente des

Lesens, Rechnens und Schreibens beizubringen, mag keine geringe

Mühe kosten, aber auch der ärztliche Beruf, dem sich der Schul

meister zu unterziehen hat, wird ihn ohne Zweifel i
n nicht.minder

angestrengter Weise in Anspruch nehmen. Die Glasfabritation

fetzt bekanntlich der Gesundheit der Arbeiter, vorzüglich den Glas
bläsern, in vcrhängnißvollstcr Weise zu, und tragen fast Alle die

unverkennbarstenMerkmale tüdtlicher Krankheit auf ihrem Antlitz.
Tic Glasbläser müssen in der Regel bei ihrer Arbeit unausgesetzt
»eunzehn Stunden zubringen; i

n Abtheilungen wird diese Arbeit

vorgenommen; hat die eine sich neunzehn Stunden damit beschäf
tigt, so wird si

e

von einer andern abgelöst und hat nun zweiund-
dreißig Stunden Ruhezeit. Schon der Umstand, daß zwischen
Arbeit und Ruhe lein natürlicher Rhythmus hergestellt ist, muß
der Gesundheit früher oder später Schaden bringen, während das

Glasblasen selber, das stets bei außergewöhnlich hoher Temperatur
stattfindet, die si

e

fortwährend in einem künstlichenSchweiß erhält,

obwohl si
e keine andere Kleidung als Hemd und Leiuwandbeintlcid

auf sich haben, das ferner die Athmungswerlzcuge in mächtigeAn
strengung nimmt und einen unnatürlichen Durst verursacht, der
dann mit vielem Bier und Branntwein gelöscht zu werden pflegt
— uothwcudig ein schnellfortschreitendesSiechlhum, bei großer tör-

>

pcilicher Abspannung, Lnngcntrankhcitcn, Nlutverschlechtcrung u. A.

zur Folge hat. Da gibt es denn für einen Arzt genug zu thun;
wenn er die Krankheiten auch nicht mehr heile» kann, so soll er si

e

mildern, erträglich machen und das Leben der Krauten so lange
als möglich zu verlängern suchen. An Zuter Bezahlung fehlt es
freilich den Glasbläsern nicht: si

e

erhalten jährlich acht- bis neun-
huudert und noch mehr Gulden; die Arbeiter für Spiegel- und

Fensterscheibenwerden noch besserbezahlt, da si
e

mich mehr leisten
müssen; aber des hohen Lohns können diese Leute doch nie recht
froh werden.

Weniger angreifend und nachtheilig, aber ebenso beschwerlich is
t

der Dienst der Feuermänner, die bis zum Gürtel entblößt die Oefcn

fortwährend geheizt zu erhalten haben. Zu dieser Arbeit werden

meist nur Zigeuner verwendet. Am Wenigsten angestrengt sind die

Mädchen, die nur die Verpackung der Glaswaarcn in Stroh be

sorgen, damit diese zur Weiterbeförderung nach Großwardcin über

nommen werden tonnen.
Das ganze Etablissement wird von fünf Beamten und dem

Direktor überwacht und verwaltet. Jede der beiden Glashütten,

wovon die eine Spiegel- und Fensterscheiben in allen Größen er

zeugt, während aus der andern Flaschen, Gläser :c. hervorgehen,

unterhalt drei Ocfen, die fortwährend i
n der gleichenHitze erhalten

werden müssen, bis einer Nisse bekommt, was ungefähr nach drei

Vierteljahren eintritt. Würde man inzwischen das Feuer einmal

ausgehen lassen, so hätte man sich beim nächstenHeizen auf das

Bersten des Ofens gefaßt zu mache».
Eine Glashütte bietet besonders bei Nacht, während in ihr ge

arbeitet wird, einen prächtigen Anblick dar. Die blendende Glut,
die aus den Oeffnungen leuchtet, die wilden Figuren, die sich vor

denselbenherumbewegen, die Einen bis tief an den Gürtel nackt

in Flammen schürend, die Anderen mit den schwingenden feurigen

Blasetolben, die Einen Holz herbeischleppend,die Anderen den leeren

„Glas-Satz" in den „Frettofen" schaffend— das Alles sieht sich

in hohem Grade phantastischan.

Es vollzieht sich ein merkwürdiger, schensmerther Prozeß, bis
aus ein Bischen Kieselerde, Natron und Kall eine schönegroße,
klar durchsichtigeGlasplatte hervorgegangen. Da wird der Enlindcr
geblasen, der fertige geschwungen,im Holzblocke gemodelt, das Glas
wieder erwärmt, der fertige Enlindcr abgeschnitten,gespalten, indem

ein glühendes Eisen nach seiner Länge einen Streifen zieht und

der nasse Finger lcife über diesen Streifen hinfährt; dann folgt

der Blick diesem gespaltenen Enlindcr in einen langen erhitzten
Gang, bis er endlich auf die glühende Etahlplatte zu liegen kommt,

wo er sich wie durch Zaubermacht öffnet und selber ausbreitet. Ein
Mann hilft mit einem langen Glättholze nach , die Scheibe dreht
sich, uud die fertige Glasplatte wandert abermals durch Maschinerie

in den Kühlofcn, um bann lrnstallhcll uud geläutert, wie aus dem

Fcgfeuer, aus demselben wieder hervorzukommen, dem Menschen

zum Schmuck und Nutzen.

>

Iösselsprung.
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Heimliche«üstt. li. cx«,)

Geheimnisse eines Zarem.

Eil» türkischeKriminalgeschichtcvon Kall Ttschlltl.

(Fortsetzung,)

3. Im Hnitm.

Am Abend nach der Ucbcrführung Zuleita's in die Villa
Taltaban Paschas an den Ufern des Bosporus schritt durch die

Straßen Konstantinopels ein junger Türke von schlankemWuchs
und edler Haltung, der nach seinem Aeußern der vornehmeren
blasse anzugehören schien. In einiger Entfernung folgte ihm
beobachtendeine andere männliche Gestalt, welche, ohne daß Jener
es bemerkte, stehe» blieb, wenn er sorglos durch die hellerleuchtetcn
Fenster der Kaffeehäuser blickte, und weiter schritt, wenn auch er

dieß that. Nach einiger Zeit ward der Türke, unfern des Bosporus,
von einer alten Negerin mit zahnlosem Munde angeredet, die ihn
nach einem gewissenHause fragte. „Ich kann Euch keinenBescheid
geben, denn ic

h

bin fremd hier," erwiederte der Angeredete. —
„Ei, fremd in Stambul, und darum fehlt's Euch wahrfcheiulich
an Zerstreuung, Herr?" fuhr die Alte geschwätzig-zutraulich fort.
„Liegt Euch daran, Unterhaltung fchr angenehmer Art zu finden?"
— „Je nun, es käme darauf au! Wollt Ihr vielleicht den Ge
genstand der Unterhaltung abgeben?" — „O Herr, das wäre
Spott und Beleidigung für Euch! Ich bin, wie Ihr seht, alt
und häßlich; aber meine gnädige Gebieterin würde sich freuen,
wenn si

e

sich mit Euch unterhalten tünute. Doch, Ihr liebt viel
leicht nicht solcheAbenteuer . . ,?" — „Doch, Alte, doch! Sprecht
weiter! Wer is

t

Eure Gebieterin?" — „Nst! Welcher ritterliche
Wann forscht nach dem Namen einer durch lästige Bande gefessel
ten Türkin!" — „Ihr habt recht; ic

h

vergaß . . . Aber wo wohnt
die Dame, die vielleicht in ihrer Vereinsamung der Zerstreuung

Illusir. Well. 6«.XIII,

selbst bedarf, welche si
e Andern gewähren möchte?" — „Es

is
t

nicht weit, Herr; jenseits des Bosporus in einer allerliebsten
Villa. Ihr könnt Euch getrost mciucr Führung anvertrauen, wenn
Ihr Verschwiegenheit geloben wollt." — „Diese versteht sich von
selbst. Wohlan, ic
h

bin bereit, Euch zu folgen. Nnr gestattet
mir, auf einige Angenblicke in den nächstenKaufladen einzutreten,
um einige Goldstücke umzutauschen."

— Die Negerin blieb stehen,
während der Türke eine kurze Strecke rückwärts ging und, bevor

er in den bezeichnetenLaden eintrat, dem Manne, der ihm folgte,
einige Worte zuflüsterte. Tann ließ er sich von der Alten an's
Ufer des Bosporus führe». Hier lag im Dunkel ein kleines Boot,

gehalten von zwei Ruderern, schwarz wie die s
ie umgebendeNacht.

Ringsumher in einiger Entfernung flimmerten Lichter, theils von

Häusern, theils von Fahrzeugen. Aus einzelnen Gondeln erklangen

Zilheraktorde herüber. Es war eine überaus reizende Soinmernacht.
Tic Alte stieg mit dem jungen Manne in's Boot, welches sofort
rafch über die funkelnde Wasserfläche hinschoß. Es ward lein Wort
gesprochen. Nach einer Fahrt von fünfzehn Minuten, an den Villen
des westlichenUfers vorüber, näherte sich das Boot einer von Ge

büsch umgebenenLandungsstclle und legte an. Schwcigmd ergriff
die Negerin die Hand des Türken uud geleitete ihn einige Stufen
empor, dann durch liebliche Gartenanlagen mit Aoskcts und dich
ten Laubgängen nach einem prächtigen Sommerhausc.

Hier führte eine breite, mit Teppichen belegte Treppe unter

einer Säulenhalle nach einer mit Vorhängen versehenenGlasthüre
hinauf, welche die Alte leise aufschloß, und der junge Mann sah

sich in einem kostbar ausgestattetenFlur, auf dessenBoden schwere
Teppiche lagen und in welchem eine von der Decke herabhängende

silberne Lampe ein mattes Licht verbreitete. Auf beiden Seiten

dieses Flurs oder Korridors, welcher etwa zwölf Schritte weiter

in veränderter Richtung eine Fortsetzung zu haben schien, waren

je zwei Thüren in einer Art von Nischen angebracht. Rechts be?
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merkte die Negerin in einer der Nischen plötzlich ein Paar Pantof
feln und fuhr erschrockenzusammen. Ter Türke bedurfte leiner
Erklärung, er wußte, daß Pantoffeln vor der Thür' eines Harems
immer auf die Anwesenheit des Hausherrn hindeuten und zugleich

für Jedermann ein stillschweigendesVerbot des Eintritts enthalten.
Augenscheinlich hatte die Alte den heimlichenGast durch dieseThüre

einlassen wollen. Sie zauderte einige Augenblicke siunend und

lauschte an den Thüren der entgegengesetztenTeile. Von der Fort
setzungdes Korridors her ward ein dumpfes Geräusch hörbar, als

bewege sich eine Person hin und her.
Tiefe mit Teppichen belegte» Gänge machen immer einen «n>

heimlichen Eindruck, weil si
e

den Schall einsaugen und das Ve-

schleichcnaußerordentlich befördern.. Dazu kommt das leichte,weiche

türkischeFußwert. Die Negerin hatte aber mit ihrem feinen, gc»
Übten Gehör rasch erkannt, daß es Tritte waren, welche von dort

her klangen, und si
e

erschrakdarüber noch heftiger als zuvor. Laut
los zog si

e einen Nina, mit drei schlüfsclartigcn Hervorragungcn
aus dem Vuscntuche, öffnetedamit blitzschnelleine der Thüren lints,

schobden Türken durch dieselbe in einen duntlcn Raum und hieß
ihn lautlos in demselbenwarten. Ehe der auf diese Weise Erpc-
dirte sich besinnen konnte, sah er die Thür hinter sich geschlossen
und dachte nun zunächstdaran, sich zu oricntircn.

Augenscheinlich befand er sich in der Sommerwohnung eines

reichen Muselmannes, und der Verdacht lag sehr nahe, daß die
Alte, ohne Zweifel eine im Hause genau Vertraute, ihn zu Nie
mand anders als der Gemahlin oder den Sklavinnen des Gebieters

hatte führen wollen, durch die unerwartete Anwefcuheit desselben

in feinem Harem jedoch genöthigt worden war, ihn in diesem
duntlcn Räume einstweilen aufzubewahren. Es galt nun, zu un
tersuchen, wo er. sei. Er schritt in dem Naume vorwärts, bemerkte
plötzlich Lichtdämmer und fand, daß der dunkle Raum, ein Vor-

gemach, nur durch doppelte Vorhänge von schwerem Teppichstoff
von einem andern Gemache getrennt war. Er hob den erstenVor
hang und stand nun zwischen diesem und cincni zweiten in einem
etwa fußbreiten Zwischenraum. Turch eiue schmaleLücke schauend
fiel sein Blick in ein weites, hellcrleuchtetcs, luxuriös ausgestattetes
Gemach, und mit höchsterUcbcrraschung sah er in demselben, auf
mehreren rothsammetncn Polstern ruhend, ein schönesMädchen. Es
war Zuleita. Mit keckerHand riß er den Vorhang zur Seite und
that einige Schritte in das Gemach hinein. Zuleita stieß einen

leichten Schrei aus und sprang auf, aber olme Zögern warf der
Türke sich ihr zu Füßen und bat sie, nicht zu fliehen uud sich nicht

zu beunruhigen. Er wisse nicht, ob ein bloßer Zufall, ein Miß
verständnis ihn in dieß Gemach geführt, das kein fremder Mann
betreten dürfe, aber er müsse dennoch «as Geschickpreisen und
wolle Alles wagen, um sich die Achtung und Zuneigung eines s

o

schönenWesens zu erwerben. Zuleita tonnte vor Bewegung nicht
sprechen, ward über und über roth und begann zu weinen.

Ihr Augenmerk war nicht bloß auf den Eingedrungenen g
e

richtet, sondern weit mehr noch auf die dunklen Vorhänge, welche
die Verbindung mit einem wcitcrn Gemach zu vermitteln schienen.
Von dorther schien si

e

Etwas zu fürchten, was s
ie augenscheinlich

gern vermieden hätte ; und in der That , »och ehe s
ie gegen den zu

ihren Füßen liegenden Man» Etwas hatte äußern können, hob sich
der Vorhang uud zwei Mädchenköpfe wurden gleichzeitig sichtbar.
Ter Aufschrei Zuleita's war gehört worden.
Zwar sprach sich Uebcrraschung in den Gesichtern dieser beiden

Mädchen aus, aber si
e

verriethen keineswegs Entrüstung, sondern

lachten hell auf. Ter Türtc richtete sich rasch empor und trat zwei
Schritte zurück. Die Mädchen schobenjetzt den Vorhang ganz zur
Seite und eilten kichernd auf Zuleita zu. „O das is

t

köstlich!"
flüsterte die Eine dcrfelben. „Du hast auchDeinen Anbeter gefun
den, Lousinchen! Herrlich, herrlich, daß Du nicht mehr allein
trauern mußt!" Zuleita wollte durch eine heftige Bewegung die

tomischeUnterstellung zurückweisen, doch umsonst, die lustigen Ge
schöpfeließen ihr leine Ruhe, schälertcnmit ihr und munterten si

e

auf, sich der Freude hinzugeben. „Tu würdest uns, wie Du b
e

merkst, beschämen,wenn Tu Dich jetzt von der Art unserer Unter
haltung ausschließenwolltest!" sagte die Aeltere, ihr schönes hoch-
rothes Antlitz streichelnd.
Der erstaunte Türke fand die Lösung dieser etwas räthsclhaften

Rede sehr schnell, denn ein einziger Blick in das benachbarte Zim
mer, welches durch den zurückgeschobenenVorhang frei vor ihm
lag, zeigte ihm zwei junge Männer in griechischerTracht, welche

in der noüchalantcsteu Stellung höchst neugierig auf die Gruppe

herübersahc». „Ihr müßt jetzt mit hier eintreten, mein Herr!"
sagte jenes ältere Mädchen zu dem Türken. „Wer Ihr auch sein
möget, nachdemIhr einmal die Klausur dieser Frauengemächer über
schritten, is

t

es zu spät zur Umkehr." Ter Türke gehorchte und
ergriff Zuleita's Hand, um si

e

in das andere Zinnner hinüber zu
leiten. Mit einigem Widerstreben folgte diefe dem Zuge der Hand,
aber der Führer fühlte, wie ihre lleinc weicheHand zitterte. Nun
gab es Erklärungen. Mit höchstemErgötzen erfuhren die Anwe
senden, Zuleita ausgenommen, welche ernst blieb, daß der Türke

durch die alte Negerin, welche Amina hieß und eine Vertraute der

Gemahlin Daltaban Paschas war, eingeführt uud wegen zufälliger

Anwesenheit des Hausherrn in das Vorgcmoch von Zuleita's Wohn

zimmer geschobenworden sei. Der juuge Türtc, dessenOberlippe
ein schmaler schwarzer Schnurrbart schattirtc, gab sich als einen
reichen Bosnier Namens Khalil zu erkennen, der zu seinem Ver
gnügen, vielleicht auch um gelegentlichvom Großhcrrn eine Charge

zu erhalten, nach Konstantinovcl gekommen sei. Von den beiden

Griechen trug der eine, Lukas, das malcrifchc Kostüm eines Alba-
nefcn, mit Pistolen und prachtvollen Dolche» im Gürtel; der jün

gere, Julia«, war ei» Inselgricche. Beide wäre» die Söhne sehr
begüterter Familien, und triebe» sich zu ihrer Ausbildung und

Zerstreuung im Lande »od in der Hauptstadt umher; dieß wcnig-

stens gaben si
e

selbst an. Tic beiden jungen Mädchen waren die
Töchter Daltaban Paschas aus der Ehe mit einer verstorbenenFrau;
Gulnare die ältere, Thirza die jüngere von Neiden; Gulnarc, die

üppigere, mit braunem, Thirza mit tief fchwarzem, in feinen
Locken auf Hals und Schultern nicderwallcndcn Haar. Thirz»
war auf den ersten Blick als die leckere von den Schwestern zu
erkennen.
Der Leser darf nichts Schlimmes denken. Bekanntlich werden

noch heute — und noch viel mehr war dieß vor sechzigJahren
der Fall — die Türkinnen, Frauen sowohl als Mädchen, in strcn»
gcr Abhängigkeit und Abgeschlossenheitgehalten, und gauz beson
ders is

t

dich das Loos der Vornehmen, welche nicht, wie die Ar
men, die Noth des Erwerbs auf die Straße treibt. Daher selbst
bei den Gebildeteren das ewige Sehnen nach Freiheit und nach
einem edleren oder angenehmere», vielseitigeren Verkehr, als der
ist, der ihnen häusig nur durch unwissende, oder tyrannische, oder
mit schmutzigenEigenheiten behafteteGatten und Väter geboten ist.
Kaum is
t die Furcht vor der Brutalität der Hausherren, oder die

gesellschaftlicheDezcnz im Stande, das arme weibliche Geschlecht
vor Ucbertretungen der strengen uud albernen Klausurgesctze zu
bewahren. Sie haben oft den Muth, dem bittern Tode der Rache
in's Auge zu sehen, nm sich Unterhaltung oder Genüsse zu ver
schaffen, welche freien weiblichen Wesen von selbst zufallen.
Bei Gulnare und Thirza kam »och hinzu, daß ihnen von Ju

gend auf die Mutter gefehlt hatte. Die Negerin Amina war ihre
einzige Erzieherin und Pflegerin gewefen, und als ihr Vater, nach
dem Gulnare siebcnzehn, Thirza fünfzehn Jahre alt geworden,
eine andere fchöne, höchst eitle und gefallsüchtigeFavoritin, Is»
milda, zur zweiten Gemahlin erhob, wurden die Töchter fast sich

selbstüberlassen. Die stolze Ismilda, die bereits an die Dreißig
heranrückte, war viel zu fehl mit ihrer eigenen Schönheit befchüf-
tigt, um sich der Stieftöchter in mütterlicher Weise anzunehmen.
Sie versuchteBeide zu beherrschen, wie si

e den alternden Haus
herrn zu beherrschenwußte, aber die Mädchen unterwarfen sich
schwer, und so geriethen Mutter und Töchter auf gespannten Fuß.
Oft vergingen viele Tage , ohne daß Ismilda die Töchter oder diefe
die „Mutter" zu Gesicht bekamen.

Daltaban Pascha, ein alter Soldat und General der türkischen
Armee, war, abgesehe» vom praktischen Militärdienste, ein b

e

schränkterKopf, herrisch gegen Untergeordnete, plump im gesell

schaftlichenVerkehr und fast devot gegen feine Gemahlin, die ihm

abschmeichelnoder abtrotzen tonnte, was s
ie wollte, und ihn, wie

wir sehen, dennochbetrog. Der Grieche Lukas erzählte, nachdemdie

erste Ueberraschung über das plötzliche Erscheinen Khalil's sich g
e

legt hatte und die sechs jungen Leute sich im Gesellschaftszimmer
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der Töchter gruppirt hatten, eine ganz mit Khalil' s Herbeiführung

übereinstimmendeGeschichte. Er war allein in den Straßen um-
hergcschlcndert, Amina hatte ihn angeredet und ihn gefragt, ob er

sich verirrt habe, um zuvörderst mit List zu entdecken, ob er ein

Fremder sei. Zu ihrer Befriedigung habe Lukas sich als solcher
zu erkennen gegeben, und fe

i

auf das ihm proponirte Abenteuer
niit leichtem Sinne eingegangen.

Nachdem ein fchmalcs Fahrzeug ihn und die Alte über den
Bosporus geführt, habe Amina ihn durch eine Hintcrthürc in das

Haus und in denselbenKorridor gebracht, in welchen auch Khalil
gekommen; aber in demselben Momente, als er durch die erste
Thür rechts habe eintreten sollen, se

i
die Stimme des Paschas hör

bar geworden, und Amina habe ihn durch die ersteThüre links —

nicht durch diese, welche unmittelbar in Zuleita's Gemach führe —

in ein dunkles Vorgcmach geschoben. Die beiden Töchter Dalta-
ban's seien natürlich bei seinem Erscheinen höchlich betroffen gewe
sen, hotten sich jedoch sehr bald in dcr Ueberzeugung gefaßt, daß
Amina den Fremden für die Gemahlin ihres Vaters herbeigelockt
und nur aus Angst in ein falsches Zimmer gesteckthabe. Die
Mädchen hatten frohlockt, eine Waffe gegen die ihnen verhaßte
Ismilda und gegen Amina in die Hände zu bekommen, denn von
diesem Augenblicke an, meinten sie, müßte Ismilda alle ihre Ver
suche, den Töchtern verletzend oder herrschsüchtignahe zu treten,
aufgebe» und Amina aus Furcht vor Entdeckung und Strafe ihnen
unbedingt gehorchen. Lukas hatte dieseStimmung wohl benutzt, die
beiden einsamenMädchen durch kluge, witzige, einschmeichelndeRede
gefesselt und ihnen sogar die Gunst abgerungen, seinen Ireuud
und Reisegefährten Julian mitbringen zu dürfen. Aus wiederhol
ten Besuchen hatte sich dann ein zartes Liebesoerhältniß entwickelt,
welches bereits ganze zehn Tage dauerte.
Völlig unverhofft und unerwartet war uun auch Zuleita in diese

zärtlichen Beziehungen verstrickt worden, sie, die der Gedanke an
das ihrem Vater drohende Unheil in tief ernster Stimmung hielt,
und die, einem dreisten Manne durch Wohnungswechsel entrückt,
einem andern, durch wahre Hoheit, männliche Schönheit und geist
reiches, liebenswürdiges Wesen nur um so gefährlicheren in die

Hände gefallen. Nur der weitere Verlauf, dieser Erzählung vermag
das Räthscl zu lösen, welches das zweideutigeBenehmen Zuleita's
dem Leser aufgibt.

Khalil war vo» ihrer zarten Zurückhaltung, ihrer mädchenhaf
ten, holden Verschämtheit, welchedennoch die deutlichstenMerkmale
innerer Hingebung nicht bannen tonnten, entzückt und bot seinen
vollen Gemüthsrcichthum. das ganze Talent seiner Rede auf, um

sich eines solchenMädchens weich zu zeigen. In ihrem Anschauen
versunken, im süße» Tändclsvicl der Liebe vergaß er, ohne Zweifel
der gediegensteunter den drei Männern, sogar auf eine kurzeZeit
die Gefahren der Situation und den eigentlichen Zweck seines Um-

herschwcifeus. Wie viel gab nicht die Lage Ismildens zu deuten,
die durch unglücklicheZwischenfälle nun schon das zweite Mal um
die Gegenstände ihrer Unterhaltung gekommenwar. Wie gefahr
voll war aber auch ihre eigene Situation! Dcr Ruf dreier junger
Damen aus hohen Regionen stand auf dem Spiele, obfchon, genau
genommen, in ihrem Verkehr mit den jungen Männern nichts
moralisch Tadclnswerthes lag. Es mar nach türkischemGebrauch
ebenso verboten, die Gemächer von Mädchen wie die dcr vcrhci-
rathetcn Frauen zu betreten, und der Vater hatte wie der Gatte das
Recht, die kühnen Eindringlinge in das Hciligthum seines Hauses
zu vernichten und Töchter wie Gattinnen den Tod des Ertrinkens
im Bosporus sterben zu lassen. In Wahrheit, die drei zärtlichen
Paare tanzten und scherztenüber einem mit den Blumen der Poesie
und der Liebe bedecktenAbgrunde! Ihre Herzen erglühten im
Feuer der Jugend und ihre Lippen schwelgten am Nektartelche,

ohnc gerade den köstlichenScherbet zu verschmähen, welcher auf
tinein nahen, kunstvoll geschnitztenTischchen in prächtigen Karaffen
servirt war.

4
.

Du Aisch».

Ter Sohn des Sultans, Mustapha, entflammt in unreiner
Leidenschaft für die Tochter des Kadiaskers, war nicht die Persön
lichkeit danach, eine Beute, die ihm streitig gemachtwurde, leicht
aufzugeben. Er hatte seine Spione aufgestellt, um das Haus des

Kadiaskers im Auge zu behalten. Diese bemerktendie Entfernung
einer verschlossenenSänfte, verfolgten si

e und fanden, in den
Gärten des Paschas am Bosporus auf der Lauer liegend, auch
das Gcheimuiß des Eintritts fremdartig gekleideter junger Männer.
Sie eilten zurück, meldeten Mustapha die Resultate ihrer Beobach
tung, und der Prinz, von furchtbarer Eifersucht gepeinigt, ließ durch
einen reitenden Boten den Pascha informiren. Dieser wollte erst
gar nicht an den Bericht glauben, es mochte aber doch ein leiser
Verdacht gegen seine äußerst liebenswürdige Gemahlin in scincr
Vrust auftauchen, und er begab sich in ihre Gemächer zu ganz
ungewöhnlicher Zeit, blieb auch länger in denselben, als er sonst
zu thun beliebte, und schien endlich die Ueberzeugung gefaßt zu
haben, daß irgend ein Bösewicht seine tugeudsame Gattin habe
verleumden wollen. Kaum hatte er jedoch die Fraucugcmächer ver
lassen, so meldete ihm ein schwarzer Sklave, der sich als Wächter,
am Eingange dcr Villa aufzuhalten hatte, zufällig aber in die
Nähe des Korridors der Frauengcmücher gekommen war, er habe
eine auffallende Erscheinung durch eine dcr links befindlichenThürcn
rasch verschwinden sehen.
Auch jetzt noch ward cs dcm, wie gesagt, etwas beschränkten

General Seiner kaiserlichen Majestät schwer, an etwas Anderes
als Täuschung des Wächters zu glauben; denn wie hätte er von

seinen in streuger Abgeschlossenheiterzogenen und gehaltenen Töch
tern ein verbrecherischesEinuerstündniß mit Männern annehmen
können? Dennoch wollte er sicher gehen, nahm seine schwarzen
Sklaven, welche mit Handschars bewaffnet waren, als Estorte,
und pochtean die zu den Gemächern seiner Töchter führende Thür.
Wir müssen hier noch bemerken, daß Taltaban Pascha in der
Hauptstadt eiueu prachtvollen Palast mit zahlreichemDienstpersonal
und starkemMarstall unterhielt; in dcr Villa am goldenen Hörn
aber, welche zum vorübergehenden Sommcraufcnthalt diente, b

e

fanden sich zur Bedienung und Bewachung nur sechsEunuchen, ein
siebenter, welcher den Schah bewachte,der sich in einem Souterrain
befand, und die alte Amina. Unter den sieben schwarzen Dienern

hatte Amina nur vier durch Bestechung in's Einverständniß zu
bringen gewußt; diese waren zu Allem, was s

ie oder ihre Gebie
terin Ismilda' verlangte, willfährig und verschwiegen wie das
Grab ; aber die andern drei waren unnahbar gewesen, und cs blieb

für die Fraucn immerfort die allerschwicrigstc Aufgabe, die Wach
samkeit dieser drei zu hintergehen.
Als der argwöhnisch gewordene Vater auf sein erstes Klopfen

leine Antwort erhielt, tlopfte er stärker und rief zugleich die Namen

seiner Töchter. Diese erschrakenheftig und wurden bleich wie dcr
Tod. Zuleita war wie gelähmt vor Schreck und Scham, aber si
e

war doch die Erste, welchemit Zuversicht auf Khalil sah; cs schien,
als traue si
e

diesem eine besondereFähigkeit zu, jede sich aufthür-
wende Schwierigkeit zu beseitigen, oder als sctzc si

e voraus, daß
ein Mann, der so viel natürlichen Edclmuth besitze, auch ritterlich
genug sei, jeder Gefahr in's Antlitz zu schauen. Acußersten Falls
tonnte si

e

ja mit ihm sterben! Die beiden Töchter dachtenweniger

ernst und stürzten fast ohnmächtig i
n die Kniec. Auch die Griechen

erbleichten und waren einige Augenblicke schwankend. Feigheit je

doch lag ihnen, die es gewagt hatten, in einen Harem einzudrin
gen, doch fern, und als si

e die erste Bestürzung überwunden hat
ten, überboten si

e

sogar einander im Opfermuth. „Heimliche Ent

fernung ist, wie die Lokalität beschaffen, nicht möglich," sagte Lu

kas; „cs bleibt uns also nichts übrig, als uns dem erzürnten
Pascha muthig entgegenzustellen, aber nicht als Feinde, obwohl
wir uns vielleicht durchschlagentonnten, sondern als Duldende uud

Netenncr einer schweren Schuld; denn nimmer dürfen wir diese
edle» Mädchen, die uns so viel Glück darboten, tompiomittircn."

Sowohl Khalil wie Julian billigten die Bravheit dieser Rede.
Jeder der beiden Letzterenwollte in der Gefahr voranstehen, diesen
Standpunkt aber beanspruchteLukas selbst als verdientes Vorrecht.

„Ich war dcr Erste, der diese Schwelle betrat," sagte er; „ohnc
mich wäre wenigstens mein treuer Julian nicht in dieser Gefahr.
Ich also bitte, mir zu gestatten, daß ic

h

mich zuerst dein Grimme

des Pascha entgegenstelle. Ihr Andern mögt mir folgen — und
jetzt vorwärts! Ich werde die Thür öffnen."
Ter Effekt dieser Handlung war drastisch. Daltaban Pascha

stürzte mit gezogenem Säbel den hervortretenden drei Mäuuern
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entgegen. Hinter ihm standen die sechs Schwarzen, ruhig wie

Bronzestatuen, mit blitzenden Waffen und unheimlich fnntclndcn
Augen. Nur zwei der Sklaven, die, welche das Boot geführt
hatten, schienen innerlich zu erbeben; doch ein einziger Nlick des

Griechen Lukas, womit er si
e

verständigte, daß er si
e

nicht uer-

rathcn werde, beruhigte si
e in Etwas. „Schändliche Frevler, wie

kommt ihr in diese Gemächer?" brüllte der Pascha, seine Waffe

erhebend. — „Wir bitten nur um ein kurzes Gehör," erwiedertc
der Grieche gelassen. „Aber wenn Ihr, hoher Herr, zur Kühlung
Eures allerdings höchstgerechtenZornes eines Opfers bedürft, so

durchstoßt mich, denn ich, Herr, bin die schuldige Veranlassung

unseres Erscheinens an dieser Stelle." Bei diesenWorten entblößte
Lukas seine Brnst. Diese Unerschrockcnhcit that ihre Wirkung.
Daltaban war nicht fähig, seineWaffe feig in ein Herz zu tauchen,
das ihm so muthuoll cntgegcntlopftc , aber sein Zorn war nichts
destoweniger derselbe. „Ihr seid die schmachvollenVerführer «»ei
ner Töchter, die Enlehrcr meines Hauses!" fuhr er heftig fort.
„Dafür sollt ihr büßen. Nehmt ihnen die Waffen!" befahl er
den Sklaven. Diese näherten sich, aber die jungeu Männer ent

ledigten sich sogleich freiwillig ihrer Wehren. „Es geschieht," sagte
Khalil ernst, um Euch, Würdenträger des Großhcrrn, zu beweisen,
daß wir das Unrecht des Eindringens in Euer Haus nicht durch
Gewaltuersuche vermehren werden." — „Wohlan, hier sind auch
meine Waffen," fügte Lukas hinzu, „denn ic

h

bin weit entfernt,

mich gegen den Vater fo edler Damen einer thätlichcn oder

wörtlichen Beleidigung schuldig zu machen." — „Hm, edel!"
höhnte der Pascha. „Wie wäret ihr ruhig in diesen Räumen,

wenn meine Töchter nicht auf unverzeihliche Weise ihre Pflichten
vergessenhätten!" — „Durch Zauberei ward es möglich, Herr!"
versetzteKhalil, sichvordrängend, mit nngcwöhnlichcr, fast an Hohn
grenzender Glcichmüthigteit. „Mag dieser muthigc Grieche für sich
die Priorität des erste» Eintrittes in dich Hans in Anspruch neh
men, ic

h

für meinen Thcil bekenne, das; ic
h

ein unwiderstehliches
Mittel der Magie in Anwendung setzte, und ic

h bin jeden Augen
blick bereit, dieß Mittel an Euch selbst, würdiger Herr, in seiner
Wirkung zu zeigen, wenn Ihr es vorzöget, meinen Worten leinen
Glauben zu scheuten. Erwägt übrigens selbst, o Herr, wie leicht
es ist, ein harmloses Mädchenherz durch heilige Bcthcurungen, durch
Flehen und durch die Vorstellung zu besiegen,daß der von ihm zurück
gestoßeneMann, wie es hier der Fall war, sich in die höchsteGe
fahr begebe, nehmet dazu noch die unwürdige Knechtung, i» wel

cher das feinste Scelcnwescn des Weibes auf gut Türkifch gehalten
wird, und Ihr werdet aufhören, diesen durchaus ehrenwcrthc»
Damen zu zürnen, welche nur durch unsere inständigen Bitten sich
haben bewegen lassen, nicht sofort nach uuserem Eintreten Lärm

zu machen."
— „Aber wie kommt ihr herein?" herrschteder Pa

scha. — „Ganz einfach, hoher Herr, durch die offene Pforte des
Hauses," erwiedertc Lukas. „Wir faudeu die Gärten unverschlos
sen, lustwandelten in denselbenund gcriethen in die Nähe der Villa.
Da uns nach einem Schluck Scheidet gelüstete und wir Niemand
sahen, so schlng ic

h

vor, in's Haus zu treten, nnb obschondieser
wackereMoslemin, fremd in Konstantinopel wie wir, mich warnte,
die türkischeSitte zu beachte», so ließ ic

h

mich doch»icht von einem

nach meiner Anschauung harmlosen Schritte abhalten, und meine

Gefährten begleiteten mich, weil die Polizei der Hauptstadt selbst

ja Jedermann anräth, der geheime» Morde wegen i» Gesellschaft
zu bleiben. Hier im Korridor klopfte ic

h

an dieseThür, die Da
men öffneten, sprangen erschrecktzurück nnd

— wir befände» uns

in den Gemächern."
Der Pafcha fchien in diese sich widersprechendenDarstellungen

erheblicheZweifel zu setzen, namentlich da die Armesündermiene
seiner schönen Töchter die lcichterfundenen Ausflüsse griechischer

Phantasie Lügen strafte; aber die ernsten Gesichter, womit die

Eindringlinge trotzdem ihre Gründe vorbrachten, und die Art,
wie si

e

dieß thatcu, setztenihn doch in Verwirrung, trieben seine
Inquisitorschwäche in die Enge. In der Besorgniß, sich vor solchen
lockerenVögeln, die ihm Etwas aufbinden wollten, noch obendrein

beschämt zu sehe», gerieth er wieder in noch heftigeren Zorn und

maß namentlich seine ältere Tochter, die den andern mit gutem
Beispiel hätte vorangehen und die Sklaven rufen sollen, mit flam
mendem Blicke. „Bindet sie!" befahl er den Eunuchen, auf Gul-

nare deutend. „Bindet ihr und diesem da (auf Lukas beutend)
die Hände auf den Rücken!" Die Mädchen brachen in Thrüne»
aus und warfen sich jammernd dem Pascha zu Füßen. Auch die
Männer erhoben nuu Vorstellungen. „Ich will nichts mehr hören!"
sagte der Erzürnte. „Der Harem is

t

entweiht, und ic
h

werde die
meiner Ehre angcthanc Schmach zu sühnen wisse». Hier gelten
die Gesetze des Landes und meine Rechte. Vorwärts, Sklaven!
warum zaudert ihr, meine Befehle zu befolgen?" Die Schwarzen
stürzten sich auf Lukas und Gulnare ; die Uebrigen standen tobten-

bleich mit schlotterndenKniecn, und nur Khalil maß den Pascha
mit einem überlegene», fast fchrecklichenBlicke. (Forts, solgt,)

Ailderillthsel.

Auflösung des Äilderräthsels Zeile 580:

Die Weisheit is
t

nur in der Wahrheit.

Yüthsel.
Die Elfte belaste!.
Die Zweite beflügelt,
Ist selberbcslügelt;
Auf mächtigemFittig
Vermag si

e

die taste»
Der Ersten zu tragen.

Bedrängt Dich die Erste,
Verlierst Du die Zweite;
Verlierst Du die Zweite,
Ist Alle« verloren.
Kein Gott wird Dir helscn,
VerzagstDu an Dir.

Verbinde die Beide»,
Eo siehstDu die sanstcste
Tochterde« Schmerzes.

Nicht sammerndund stöhnend
ErscheintDir die Holde,
Wohl kann si

e

»ochlache!»;
Nur bei der Erin»'r»»g
EmpsundenerTrübsal
Dring! unbewachtlcis' eine
Zitternde Thrän' aus dem
Himmlische»Auge.
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Khmlmont und Olairoaut.

«ltf. Meyer.

Tic Champagne, jenes prächtige Land, das dein köstlichsten
Weine seinen Namen gegeben, is

t der denkwürdige Boden, auf dem
die letzte»Kämpfe der navolconischen Zeit sich vollzogen. Heute
sahrcn mir mit Blitzesschnelleüber die blutgetränkten Gefilde, unter
denen unsere deutschenBrüder ruhen, und nur die Tenkmälcr der

Kunst und der Technik tonnen unsere Schritte hemmen. Aber diese
verdienten auch, daß wir nicht so rasch vorübcrflogen, und auf der
Äoutc vou Basel »ach Paris gäbe es Anlaß genug, ein paarmal

auszusteigen und auf einen Tag Halt zu machen. Diese Blätter

haben den Leser schon an mehrere Punkte geführt: wir erinnern
nur an die Fabritstadt Mühlhausen, au Troyes mit seinen Kunst-
schätzen. Wie rasch fahren wir über den gewaltigen Viadutt von

Chaumout und beachten kaum das herrliche Wert, welches das

Luizcthal überspannt. Ter Viadutt is
t

von Dccombc und Zcller,

hat eine Länge von 1800 Fuß, mißt vom Boden 150 Fuß und

bestehtaus drei Arkaden übereinander, deren jede 60 Fuß Ocffuung

hat. Man zählt 34 im Erdgeschoß, 3L im ersten u»d 60 im
zweiten Geschoß. Ticß kolossaleWert, einer der größten bekannten
Viadutte, hat drei Millionen Gulden gekostet. Kurz darauf fesselt
uns das alte Kloster Llairvaux im Absinththalc, das Hugo, Graf
von Champagne, dem heilige» Bernhard II 15 schenkte, um dort

3« «!stütmhn»!»dult»on «h»um«»t. Von Vel>.

Illustr. N«l!. w. XIII,
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ein Kloster zu bauen. Dieses Kloster, das anfangs 700 Mönche
zählte, hatte nicht mehr als 40 Mönche und 20 Brüder, als es
1790 sälularisirt wurde. Heutzutage bewegt sich in diesen heiligen
Räumen eine ganz andere Gesellschaft, die sich gezwungen einen,

erbaulichen Leben widmet. Es is
t

in ein Zuchthaus umgewandelt
und beherbergt durchschnittlich1800 männliche, 650 weibliche und
700 jugendliche Strafgefangene, die unter einem Direktor und zwei
Inspektoren stehen und von 80 Wächtern und 200 Soldaten bc>

wacht werden. Die Arbeit is
t in Elairvaur obligatorisch und bestellt

aus der Fabrikation von Tuchen, Merino, Decken und so weiter.
Von den alten Klostcrherrlichleiten is

t

wenig mehr zu sehen; nur

noch die Wände des Refektoriums fesseln durch die in die Mauer
eingelassenenOclgcmälde. Der Wechsel der Zeiten aber tritt uns

recht lebhaft entgegen, wenn mir durch die Hufe schreitenund die

Züchtliuge hintereinander gehen sehen, wo früher die glänzende»

Prozessionen der Mönche die Herrlichkeit und Pracht der Kirche

entfaltet.

werden. Das trägt sehr viel dazu bei, die gute Stimmung und
frohe Arbeitslust ihrer zur Erntezeit außergewöhnlich angestrengte»
Untergebenen in Fluß zu erhalten.

Zas Minden auf Mgen.

Ein Volkebrcmch.

Von

Heinrich Hoher.

<V»dS, 532.)

Das Erntegeschäft, das in den heißeste»Sommertage» vorge
nommen werden muß, is

t

von allen landwirthschaftlichen Arbeiten
eine der fchwersten. Aber des Tages Last und Hitze wirb durch
den Gedanken erleichtert und beschwichtigt,daß man sich nicht einer
Arbeit unterzogen hat, deren Erfolg unsicher und von so vielen

Zufälligkeiten abhängig ist, fondern daß man ebenerntet, den Iah-
rcsertrag des Feldes, den reichlichen Segen des Ackerbaues einzu»
heimsen im Begriffe steht. Dieses befriedigendeGefühl is

t es denn
auch, aus welchem die verschiedenenfestlichenGebräuche entstam
men, die man mit dem Erntcgeschäft zu verbinde» pflegt. Bei
den Bauern der Schweiz und Tüddcutschlands bildet überall die

„Eichellüsi" den ebenso fröhlichen als sinnigen Schluß der Ernte.
Der letzteWagen, der mit fchwerc» Garben vom Felde in's Dorf
fährt, wird mit Grün und Blumen geschmückt;die Schnitterinnen
haben auf den Garben Platz genommenund lassen sich nun singend

in die Scheune fahren. Die jüngste hält das „Glückshämpfeli",
die sieben letztenAehren des letzten Ackers,, der noch abzuschneiden
mar. Unter einem andächtigen Gebet, an welchem auch die übri

gen Schnitter stillschweigendThcil nahmen, hat si
e

dieselben abge

schnitten ; in ein Nlumengcflecht ncrtheilt, werden si
e

beim Sichcllösi-
Mllhl, das den fröhlichen Schluß der Ernte bildet, dem Bauer oder
Gutsbesitzer von der jüngsten Schnitterin auf einen«weißen Teller
als glückverheißendeSpende mit einem Glückwunschüberreicht. Ein
Tank in klingender Münze fehlt dafür nie.

Eine eigenthümliche Sitte während der Ernte is
t

auf Rüge»
und an der Ostsee überhaupt das sogenannte Binden. Damit
wird nämlich der zufällig am Fruchtfcld vorbeikommendeWanderer
geneckt. Als Binderin präseutirt sich gewöhnlich die hübschesteder
Schnitterinnen. Naht sich der harmlose Wanderer, so vertritt si

e

ihm mit einem Büschel Aehren in der Hand den Weg und flicht
ihm dann unter Hersagen eines Spruches dieselben um den rechte»
Vorderarm. In Gutdeutsch übersetztlautet der Spruch:

„Ich lomm' dl« Herin zu binden.
Mit Albren zu umwinden.
Und wünsch'ihm viel Glück und Ehr',
Und daß er mir auchetwas beschiel'.
Gott segneda« Rügenland."

Aus diesemholden Bann muß er sich dann mit einem Trinkgeld
lostaufe». Je splendider dieses ausfällt, natürlich desto besser.
Dafür erhält er dann die wohlgemeinte Mahnung auf den Weg,
die Bekanntschaft der allenthalben lauernden Schnitterinnen nicht zu
oft zu machen. Auf Rüge» gehört es zur hergebrachte» Titte,

daß die Gutsherrschaftc» häusig sich in ganzer Familie nach dem

Erntcfclde begeben, um auf die erzählte Weise tributpflichtig zu

Malaga.

«lthnr Vtohl»).
(öild 2. HM.,

Malaga wurde sichtbar. Am Fuße der Sierra Nevada dicht
am Meercsufer hingelagert. Ter weiße Leuchtthurm, einige hohe
Fabritschornsteine, Ucberrcste maurischerThurme und die Kathedrale
von massigem, wunderlichem Styl traten klar hervor. Wir kamen
um fünf Uhr an, uud es empfing uns am Landungsplatze ein fo

wüstes Treiben, daß jenes von Gibraltar gesittesdagegen zu nen
nen war. Die Douanebeamten, welche nach langem Warte» unsere

Koffer auf offener Straße bis auf den Grund durchsuchten,nahmen
uns fast zwei Stunden in Anspruch, umringt von einer wilde»
Rotte, welcher mau sich nicht entledigen tonnte. Dazu war der

Empfang von Malaga, dessenSonne die schönenTraube» reift, s
o

talt, daß wir uns an den November im Norden erinnert fühlte».
Es muß auch Enttäuschungen auf der Reise geben, damit man das
vergangene ober kommendeSchöne voller zu schätzenwisse, und

eine solche bereiteteuns Malaga. Wer denkt nicht, wenn er den

melodischen Namen hört, die göttlichen Trauben »nd Feige» im

Norden ißt und den Feucrwein trinlt, an eine schöne, weiße, ele

gante Stadt am Mccrcsgestade, umgeben von tropischerVegetation
und Blütenfülle! — Malaga is

t die schmutzigste,häßlichste, unin

teressantesteStadt, welche ic
h

gesehen habe. Wenn Städte wie
Toledo, wie Nurgos verfallen sind, so nehmen si

e immer in hohem
Grade unser Interesse in Anspruch, denn ihre Trümmer erzählen
von einer großen Vergangenheit und von einem Heldcngcschlcckt,
das nicht mehr ist. Malaga hat nicht das geringste historische
Monument außer einigen sehr rohen maurischen Thürmcn, es is

t

aber dennoch eine Ruine, bloß weil es schlechtgehalten ist. Eine

verfallene Stadt kann fehr romantisch sein, Malaga aber macht
einen verkommenenEindruck. Die Straßen sind so schlechtgepfla

stert und so schmutzig, daß man sich scheuenmuß, selbst bei gutem
Wetter zu gehen, die Häuser styllos und baufällig, die Lüde» von

einer Unsauberleit , welche nicht zu bcfchrciben ist.
— Das Volt,

untermischtmit Seeleuten, Matrosen, Schmuggler» und dein Bo

densatz der verschiedenstenElemente, is
t

so roh, daß es für einen

anständig gekleidete»Menschen nicht ganz sicher ist, sich in die Nähe
des Hafenplatzes zu wagen; keiner Dame würde ic

h
es rathen. —

Die Straßen in feiner Nähe zeigen fast Haus bei Haus Schiffs
tavernen, aus welchenwüster Lärm dringt und unzählige von jene»

offenen Küchen, wo Fische gebraten, Rüben und Patatas gesotten
und Kastanien geröstetwerden, deren es für wenige Kupfermünzen

genug gibt, um den»Ncdürfniß des Tages zu genügen. Auf dem
Martt sah man nichts von den schönen Früchten Malagas, wohl
aber viel Chile, Tomotcs und vor Allem Berge der erwähnte»
Patatas, einer süße» und sehr wohlschmeckendenKartoffel i

n Ge

stalt einer langen Rübe, welche hier das Hauptnahrungsmittcl des

Voltes bildet und auch tandirt in jeder Lonfctcria zu haben ist.
—

Auf der Alamcda, einem schmutzigenSpaziergange mit schlechten
Bäumen, hat man zwei lange Reihen von Maimorbüstcn aufge

stellt; ic
h

habe aber leine gesehen, welcher die Nase nicht abgc-

schlagen gewesen wäre. — Der llcinc Fluß, welcher Malaga in

zwei Hälften trennt und über den eine lange Brücke führt, is
t aus'

getrocknetund in seinem tiefen steinigen Bett is
t

eine Versammlung

von zerbrochenenWagen, Ackcrgeräthcn und dergleichenaufgefahren,
waS den Eomfort der Stadt nicht erhöht. Wie man Krantc hier

her zur Genesung schickentauu, is
t

mir nicht „erfindlich", denn

trockeneLuft, tahlc Berge, brennende Sonne, Staub, Wind «cä>-

') Wir entlehne!!dieseSchilderungder neuestenReise «achLpanien,
welcheunter demTitel .Pildei <!»-?Spanien" (lcifzig, Otto Nigand» er

schienenund durchib« irischen«childerunqcnr°n Land «nd ?eu«n, »or-
,üglich aber spanischer.«uns»,di>'ÄnsmeNsamteitder Lese,rertien«.
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seln hier. Dazu keinerlei geistige Bewegung, wenig landschaftliche
Schönheit, ein Hafen ohne besonderesInteresse, eine Kathedrale
von so schlechtemStyl, daß si

e

zum Lachen reizt und an deren

Pfeilern angeschriebensteht, daß hier Männern und Frauen ver
boten se

i

mit einander zu sprechen!
— Dieß is

t

Malaga. Dazu
tam, daß seine besteFonda die schlecktest«und unfreundlichstewar,

die wir bisher gefunden hatten, mit einem halb duntlcn Speise
saal, dessenTischgesellschaftaus Engländerinnen bestand, die nicht
sprachen und wie in einer Kirche saßen, und dessenDessert aus
Apfelsinen bestand von einer Säure, wie si

e

noch nie meine Zunge

berührt hat.

Senor Machado.
Abenteuereines Deportitten, von Ernst »ou Niblll.

Bevor ic
h

zu dem Leben übergehe, welchesdie Deportirten dort

sichren oder führen müssen, muß ic
h

nock eines außerordentlich son
derbaren Umstanbcs ermähnen, welcher darin besteht, daß man

auf Norfolk sich weder verlieben noch vermählen kann, eine Sache,

welcheungemein räthselhaft lautet, aber hinreichend dadurch erklärt
wird, daß der besserenund beziehungsweiseschönerenHälfte des

Menschengeschlechtsdurchaus uicht gestattet ist, die Insel zu betre
ten, und daß dieses Gesetz so streng gehandhabt wird, daß selbst
der Gouverneur und die Offiziere ihre Frauen nicht mit sich dort

hin bringen dürfen.
Was die Art und Weise betrifft, wie die Sträflinge behandelt

werden, so tann man dieselbe, wenn man die Insel im Rücken
hat, nur lobend anerkennen und vernünftig, ja selbstwohlwollend
finden. Im Allgemeinen is

t

si
e etwa folgende: Der neu Ange

kommeneerhält einen Platz angewiesen, welchen er zu lultiviren
uud zu bebauen hat. Dieser Platz befindet sich anfänglich i

n der

Nähe der Stadt, und der Kolonist erhält, is
t

nicht schonKultur

vorhanden , die nöthigcn Mittel hiezu. Eine strengeAufsicht findet
natürlich statt, und er darf unter keiner Bedingung feine Scholle

verlassen. Hält sichder Mann, so treten später gewisseFreiheiten
ein, er bekommt vielleicht einen Kameraden, oder erhält einen wei
ter von der Stadt entfernten, größern temporären Besitz, auch darf
er sich schonweiter von demselbenentfernen, und die Besuche der

Aufseher werden selten, kurz er bekommt ein Stückchen scheinbare
Freiheit, ein Unabhängigtcitssurrogat. Endlich erhält er die Er
laubnis;, sich an gewissenWochentagen in die Stadt zu begeben,
uud trägt er Lust und benimmt sich fortwährend gut, so darf er

sich zuletzt i
n der Stadt ansiedeln, einen Laden halten oder irgend

ein anderes bürgerliches Geschäft treiben. Auf welcheWeise hiezu
das Kapital beigebrachtwird, ob durch Vorschüssedes Gouverneurs,

ob durch Ersparnisse früheren Feldbaus, oder vielleicht durch Aus

hülfe von Verwandte» aus der Heimat, kann ic
h

nicht angeben,

den» ic
h

habe mich niemals s
o

hoch geschwungen nnd widmete

mich einzig dem idyllischen Landleben.

Daß sich endlich in der Stadt gut bewachte, enge Gefängnisse
befinden, in welche Diejenigen gebrachtwerden, die sich den beste

henden Gesetzen nicht fügen oder auf's Neue Verbrechen begehen,

versteht sich von selbst. Die Insassen dieser Lokalitäten sollen sich,

wie man sagt, keines besonders beneidcnswerthen Looses erfreuen.
Was mich betrifft, so gab man mir eine kleine Hütte und einige

Acker Feld, von welchen etwa die Hälfte bereits tultivirt war;
ferner erhielt ick, bis ic

h

ernten tonnte, wöchentlicheine Proviant-
Portion, und die mir gegebeneFreiheit bestand darin, daß ic

h

zu
einer bestimmtenStunde auf einem mir ebenfalls streng angedeu
teten Wege täglich aus einer Quelle Wasser holen durfte. Da
unter jenen Himmelsstrichen wenig Kunst dazu gehört, ein Ackcrs-

mann zu werden, s
o

hatte ick mein Stückchen Erde bald ganz an

ständig hergerichtet, »nd was meine Hütte betrifft, so war dieselbe
artig genug ausgcsckmucktund auf eine freundliche Weise mit den

verschiedenstenSchlinggewächsen geziert. Und doch begann ic
h

mich
im höchstenGrade unglücklich zu fühlen. Ich sage unglücklich, und

ic
h

hätte sagen sollen: der Verzweiflung nahe, und das zwar ohne
Zweifel deschalb, weil ic
h

nnn in meiner Einsamkeit gewissermaßen

gezwungen mar, fortwährend über mein Unglück nachzudenkenund
die ganze Größe meiner Schmach zu bemessen. Während meiner

Haft in England befand ic
h

mich in einer fortwährenden Aufregung
und an Nord in einer so steten und peinlichen Nähe des Verbre

chens und der Gemeinheit, daß an ein eigentlichesUcberlegen nicht
zu denkenwar. Jetzt aber kam dieses Ucberlegen über mich, und

klingt es gleichwohl unwahrsckeinlich und is
t

es zuverlässig nichts
weniger als moralisch, so bleibt es deßhalb nur zu wahr, daß

ic
h

mir hundertmal wünschte, wirtlich irgend ein Verbrechen b
e

gangen zu haben, nur um nicht «»schuldig diese ganze Last von

Schande tragen zu müssen.
Was den Aufseher betraf, so erschienderselbe bisweilen täglich

einmal, bisweilen aber auch wohl ein halbes Tutzendmal, und

nicht selten mitten in der Nacht und häufig durchsuchteer bann

meine ganze Hütte, und ic
h

mußte ihm alle Wertzeuge, welcheman
mir gegeben hatte, vorlegen, und er unterwarf dieselben einer

genauen und sorgfältigen Prüfung. Ohne Zweifel weil er mick

häufig tiefsinnig und brütend angetroffen hatte, sagte er eines Ta

ges: „Euer Feld is
t

nicht übel bestellt, aber macht Luch eine wei

tere Beschäftigung, Ihr verdummt sonst gänzlich." — „Gebt mir
Arbeit," crmiedcrte ich. — „Kommt schonmit der Zeit," versetzte
er, „vorläufig findet selbst Etwas aus." — Er ging, und da ic

h

fand, daß er Recht hatte, besann ic
h

mich auf eine Arbeit und

beschloß endlich, in der Mitte meines Feldes eine kleine runde

Laube zu errichten, welche ic
h

von Holzstückcnzusammenfügen und

hierauf mit Schlingpflanzen bcwachfen lassen wollte. So viel es
in meinem jämmerlichen Zustande überhaupt möglich, machte mir

dieser Gedanke Vergnügen, und ic
h

ging sogleich an die Arbeit, in

dem ic
h

einige Bäume bestieg, gebogeneund mir tauglich scheinende
Acste abhieb, si

e

bearbeitete und dieselben, wenn ic
h

ihrer eine

genügende Anzahl beisammen haben würbe, mit geraden Stäben
an einander zu befestigengedachte. Ich arbeitete mit dem größten

Eifer den ganzen Tag, und freute mich auf die Ankunft des Auf
sehers, dem ic

h

mit meinem Fleiße eine Freude zu bereiten gedachte.

Indessen hatte ic
h

mich ein wenig geirrt. Als er am andern Tage
erschien, sagte ic

h

ihm, daß ic
h

seinen Rath befolgt und bereits
wacker gearbeitet habe. — „Das is

t brav," sagte er, „und was
denn?" Ich holte meine bchauenen Aeste und legte si

e

vor ihn»
auf die Erde. „Seht da!" fagte ic

h
zufrieden und im Gefühle

meines Fleißes. Der Mann blickte bald auf die Holzstücke, bald
auf mich, und während sein Antlitz duntclroth wurde, rief er

wüthend: „Seht da! seht da! und Du dreimal verdammter, un

verschämterHund hast die Frechheit, mir das zu zeigen!" Dabei
ballte er die Faust und stieß »ocheine Menge anderer wenig schmei
chelhafterWorte aus. — „Aber um Gottes willen," rief ich, natür
lich im höchstenGrade erschrocken, „was habe ic
h

denn Unrechte«?
gcthan? Ich wollte eine runde, thurmähnliche Laube bauen und

deßhalb ..." Sein Zorn schien jetzt noch größer zu werde»,
»nd er trat mit erhobener Hand und fortwährend scheltend noch
näher an mich heran, ohne mich indessen, wozu er, wie ic

h

glaube,

wohl das Recht gehabt hätte, zu schlagen. „Eine thurmähulichc
Laube!" rief er, „nun gut, mau wird Dich morgen gehörig bc°

thurmen und belauben, verlaß Dich darauf!"
— Vor feinen Au

gen mußte ic
h

hierauf die Produkte meiner Thätigtcit in kleine

Stückchenzerhauen, bis auf zwei Stücke, welcheer, sammt meinem'

sämmtlichen Werkzeuge, mit sich nahm, ohne Zweifel um si
e dem

Oberaufscher als Belege meines Verbrechens vorzuzeigen. Tann
ging er, fortwährend schimpfendund drohend.
Der Mann war nichts weniger als bösartig oder jähzornig, ja

er hatte mich bisher, wenn auch ernst und gemessen, doch eher
nachsichtigals "strengbehandelt. Woher also diese plötzlicheHeftig
keit ? Einen argen Fehler mußte ic

h

wohl begangen haben, aber

so sehr ic
h

mir auch den Kopf zerbrach, ic
h tonnte nicht im Ent

ferntesten crrathen, welchen. Indessen hatte ic
h leider die nur zu

gegründete Aussicht, daß die Annehmlichkeiten meines ländlichen

Aufenthaltes sich eben nicht vermehren würden. Es wurde indessen
nicht zu schlimm. An» nächstenTage erschien er wieder und gab
mir meine Werkzeuge zurück, indem er ohne Unwillen sagte : „6s
war nicht so arg, als ic

h

dachte. Da habt Ihr Euer Zeug wie
der." Zuverlässig hatte der Obcraufseher eine andere Ansicht von

meinem Verbrechen als er, aber er ließ es mich nicht empfinden,
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sondern sagte nur, als ick ihn bat, mir zu sagen, worin ic
h

gefehlt

habe : „Haltet Euer Maul und macht eine viereckigeLaube." Erst
später erfuhr ich, warum man auf den Norfoltsinseln so wenig

Geschmackan runde» Lauben findet, und ic
h

werde es Ihnen se
i

ner Zeit erzählen; über die nächstePeriode mein.es dortigen Auf
enthalts will ic

h aber rasch hinweggehen.

Ich erhielt nach uud nach mehr Freiheit, man gestattetemir
einmal in der Woche die Stadt zu besuchen,um einige Erzeugoissc
meines Feldes zu verlaufen, uud für die paar Grofchcu, welche

ic
h

dafür erhielt, blieb es mir unbenommen, Tabat oder andere
Ncine Luzusgcgenstände zn laufen. Auch der Umgang mit einigen

Nachbarn wurde mir jetzt erlaubt, obgleich ic
h

davon nur so viel

Gebrauch machte, als es etwa der Spitzbubcnanstand erforderte,

das heißt um nicht für einen „Hcimtucker" oder „Stolzen" gehal

ten zu werden, und ic
h

muß bei dieserGelegenheit ermähnen, daß,

wenn ic
h meinen ehrenwcrthcn Nachbarn Besuch abstatteteoder von

ihnen besuchtwurde, ic
h

denselben ein artiges Sortiment von Gau

nerstreichen erzählte, welche ic
h

ausgeführt haben wollte; den»

Hütte ic
h

ihnen gcfagt, daß ic
h

unschuldig verurtheilt morden sei,

fo hätten si
e

mich entweder für einen außerordentlichen Einfalls-
pinsel gehalten, oder mir mißtraut und mich gehaßt. So hielt
man mich für einen liebenswürdige» jungen Spitzbubeu, verzieh
mir, daß ic

h

eine gute Erziehung erhalten hatte und daß es schien,

als begünstigten mich die Aufseher; mein Vertrauen aber vergalt

3»ö «in»«' »uf Niillen. VonPulchün.,H, 5!»,)

man mir dadurch, daß mau ebenfalls offenherzig gegen mich war,
nnd ic

h

erfuhr Tinge, welche vor meinen Erzählungen jedenfalls
das voraus hatten, daß si

e

wahr waren.
Man gewohnt sich indessenleichter, als man deute» sollte, an

eine solcheUmgebung , und suchte ic
h

auch den Umgang mit meinen

Schicksalsgenossennicht auf, fo tam es mir doch »ach einiger Zeit
durchaus uicht mehr s

o

auffallend vor, daß, mit Ausnahme der

Aufseher und Soldaten, jeder mir Entgegentretende ein mehr oder
minder abscheulichesVerbrechen verübt hatte. Ja ich erinnere mich,
baß ic

h

einmal in der Stadt einen jungen Mann vorübergehen
sah, den ick mit einer Art von Verwunderung oder Neugierde b
e

obachtete, da ma» mir gesagt hatte, daß er ei» Verwandter des

Gouverneurs sei, welcher die Erlaubnis! erhalten hätte, auf eimgc
Tage die Infcl zu besichtigen. Wir hatte» also da plötzlich einen
sogenannte» clnlichen Mc»sche», oder wenigstens Einen, den mau,
wie meine Kollegen sagten, bis jetzt »och keines Gauucrstreichs
überführcu tounte.
Unter solchenUmständen hatte ic

h

etwa anderthalb Jahre auf
Norfolt zugebracht, als ic

h

eines Abends, oder vielmehr schon »ach
Einbruch der Nacht, durch ein leises Pochen an meinem Fenster
aus dem Halbschlummcr aufgestört wurde, i» welche» ic

h

bereits

verfallen war. Da wir nns nur selten uutcr einander zu besteh-
lcn pflegte», war kaum Etwas zu befürchte»; aber da wir »och
seltener, tam dennochetwas Achulichcs vor, eine Anzeige machten,
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sonder» uns begnügten, uns Lelbsthülfc zu verschaffen, so galt es

dennoch ein wenig auf seiner Hut zu seiu. Ich näherte mich daher
vorsichtig dem Fenster und fragte, wer außen s

e
i

und was man

wolle. „Ein guter Freund is
t es," war die Antwort, „der Euch

zu sprechen wUnscht, ein alter Bekannter, wenn Ihr Euch seiner
noch erinnert, der Euch Nachrichten aus der Heimat bringt."

—

Ich hatte im andern Augenblicke die ohnedem nur mit einem

leichten Holzricgel verschlosseneThürc geöffnet, und jetzt schlüpfte

ein tleiner magerer Mann herein, und nachdem ic
h

meine tleinc

Lampe angebrannt und meinen Besuch gemustert hatte, hegte ic
h

sogleichdie festeUcberzcuguug, daß ic
h

denselben nie in meinem

Leben gesehenhatte. „Kommt der Aufseher heute noch zu Euch?"
fragte der Mann jetzt mit offenbarer Aengstlichteit. — „Er tommt
jetzt selten mehr in der Nacht zu mir," versetzteich; „geht Ihr
aber auf unrechtenWegen, so drückt Euch, denn die Möglichkeit

seines Kommens is
t

dennoch vorhanden." — „Nun," sagte der
Mann, „ich bin ein Neuer und darf mein Grundstück nicht ver
lassen, das is

t die Hache." — „Da steht eher zu befürchte», daß
er Euch besucht und das Nest leer findet," crwicdcrte ich.

—

„Kaum!" rief mein Besuch lachend; „ich habe mich krank gestellt
und er hat versprochen, mir morgen Thee zu bringen."

— „Wir
wollen das Beste hoffen," sagte ich, denn insoweit war mir die

Cache klar. Neue Ankömmlinge durften, eben s
o wie ic
h am An»

fange, weder ihre Hütte verlassen, noch durften die Andern s
ie b
e

suchen, und es konnten mithin Monate vergehen, ehe man von

der Existenz eines solchenNachbars Kenntniß bekam. Dann aber

sagte ic
h

ihm, daß ic
h

ihn nicht kenne, nnd fragte, welches die

Nachrichten mären , von denen er gesprochenhabe. „Herr Jesus,"

rief er, „erinnert Ihr Euch nicht mehr an James Neid? Wie oft
sah ic

h

Luch herumlaufen, als Ihr noch ein kleiner Kniehoch wä
ret." Dann fügte er eine Beschreibung meiner Heimat hinzu und

nannte mehrere Personen meiner Bekanntschaft, so daß allerdings
kaum ein Zweifel obwalten konnte, baß er in der Gegend bekannt

war. „Alle Welt hält Euch dort für unschuldig," sagte er endlich,

„und Niemand zweifelt, daß der schuftige Harry Euch geflissent

lich in die Patsche gebracht." — Ich seufzte tief auf. — „Kennt
Ihr nicht ein gewisses Frauenzimmer," sagte ic

h

stockend, „die,

welche ..." — „Ah," versetzteer pfiffig lächelnd, „Ellen Ham»
thornc, die is

t am Allermeisten überzeugt, daß Ihr unschuldig seid,
und hat mir aufgetragen, Euch das zu fogen."

Welch' ein Glück empfand ic
h

in jenem Augenblicke ! Ich fragte

mich nicht, wie wohl Ellen mit dem Deportirten zusammengekom
men sein tonnte, ic

h

hörte nur, daß si
e meiner noch gedachteund

mich, wie si
e

mir geschrieben, wirtlich für schuldlos hielt, und

dankte Neid mit glühenden Worten. „Daß Ihr Euch nicht mehr
meiner erinnert, hat Nichts auf sich," sagte dieser jetzt; „ich bin

wohl fünfzehn Jahre älter als Ihr und war auch häufig aus der
Grafschaft abwesend. Schließt nur jetzt gute Freundschaft mit mir,

das tan» für uns Beide nur von Nutzen fein."

Ich versprach es ihm und fragte hierauf zögernd, ob, da alle

Welt mich für unschuldig hielte, keine Aussicht für mich vorhanden
sei, frei zu werde»?

— „Ncm," crwiederte er, „ganz bestimmt
nicht. Ihr könnt vielleicht in zehn oder fünfzehn Jahren einmal
begnadigt werden. Freigcfprochen werbet Ihr nie. Man hat sich
alle mögliche Mühe dcßhalb gegeben, aber Alles war umsonst.

Jene Bursche und Harr» selbst werden sich wohl hüten, ihren fal

schenEid einzugestehen." Dann versprach er, sobald es halbwcg

möglich sei, wicdcrzutehrcu , und ging, und als er verschwnnde»
war, sank ic

h

auf die Knie? und dankte Gott inbrünstig für das
Glück, welches mir widerfahre» war, für die Nachricht vo» Ellen!

Daß ic
h

leine Hoffnung auf Freiheit hatte, berücksichtigte ic
h

kaum,

ic
h war damit zufriedengestellt, daß si
e

überhaupt meiner gedachte.

Freilich aber reichtedieses Glück nicht lange aus, den» nach
einigen Tagen empfand ic

h

fast schmerzhafterals vorher die Tren

nung von ihr, die wohl ei»c ewige werden sollte, denn kaum war

anzunehmen, daß Ellen alle Bewerbungen um ihre Hand aus

schlagen sollte, um auf einen vierzig Jahre alten Sträfling zu
warten.
Was Neid betraf, so sah ic
h

ihn erst nach Verlauf von drei

Wochen wieder. Er sagte mir, baß er es nicht gewagt habe, mich
früher zn besuche»,und wiederholte im klebrigen s
o

ziemlichdasselbe,

was er mir bereits bei unserer ersten Zusammenkunft nülgethcill

hatte. Nicht lange darauf aber erschiener plötzlich bei Tage und

erzählte mir, daß er die Erlaubniß erhalten habe, gewisseDistrikte
der Insel zu durchstreifenund wöchentlich einmal die «ladt zu b

e

suchen. Es schienenganz besondereUnistände obgewaltet zu haben
bei dieser so rasch zugestandenenFreiheit, welche selten einem Neu»
angekommenennach so kurzer Zeit ertheilt worden war; als ic

h

Neid aber darüber befragte, that er gehcimnißuoll uud sagte, daß

ic
h

später Alles crfahreu solle. Im Uebrigcn hatte ic
h

bei diesem
Besuche eigentlich erst rechtGelegenheit, meinen neue» Freund mir
genauer zu betrachten. Er war nicht groß, hager, hatte dunkle,
fast schwarzeHaare und graue, äußerst beweglicheAugen. Auf
fallend aber waren feine fast ungebührlich langen Finger und ein
Hals, der einem Fischreiher oder Ltorch alle Ehre gemacht hätte,
der aber selbst für einen Janlee zu laug und hager gewesenmäre,
dabei besaß er das Geschick, diesenHals nach Art der erwähnten
Vögel nach allen Leiten hin zn drehen, um links und rechts Aus»
guck halten zu tonnen, ohne den übrigen Körper zu bewegen.
Sein Gang glich indessen dem eines Fuchses, er strich leise und

unhörbar über den Boden hinweg und wand sich mit einer ganz
eigenen Behendigkeit um Baumstämme, Gehege oder um die Ecke
irgend eines Gebäudes.

Ich dachtemir jencsmal , daß mein Licbesbote aus der Heimat
zuverlässig kein Mörder, fast eben s

o

sicher lein Straßcnräuber,

vielleicht ein Betrüger, mit größter Wahrscheinlichkeit aber ein Dieb
gewesen sein möge: als ic

h

ihn indessenfragte, welchem Grunde

ic
h

das Vergnügen seiner Netanntschaft verdaute, versicherteer mich,

daß er genau so unschuldig wie ic
h

selbst sei. Ich gab mir Mühe,
das zu glauben, denn wenn wir uns nicht selbst untereinander
glaubten, wer that es sonst?
Einige Tage später wollte ic

h

ihn besuche», traf ihn aber nicht
zu Hause, und dasselbe fand später statt, als ic

h

meinen Besuch
wiederholte, seine Hütte aber sah ziemlich verwahrlost aus, und
was das Feld bei derselben betraf, so war von demselbenoffenbar
nur so viel angebaut . als er selbst zu kärglicher Nahrung bedurfte.
Es siel mir auf, daß mau diese Nachlässigkeit duldete und ihm,
dazu noch s

o bald, größere Freiheiten zugestandenhatte; als ich
aber den Aufseher deßhalb behutsam befragte, sagte er mürrisch:
„Was geht es mich an! Ich handle nach meiner Vorschrift." —

Ganz zufällig aber kam ic
h

nach einiger Zeit auf die Löfung we
nigstens eines Thcils dieser Näthscl. Ich hatte so gut wie Neid
die Erlaubniß, weitere Ausflüge in das, wenn gleich nicht sehr
ausgedehnte Innere der Insel zu machen, aber ic

h

hatte bisher
von derselben noch keinenGebrauch gemacht, vorzugsweise aus dem
Grunde, weil ic
h

mein Grundstück mit einer gewissenVorliebe be
baute und Vergnügen empfand, wenn ic
h

irgend eine geringe
Lummc aus den Erzeugnisse» »«eines Fleißes erhielt. Eines Ta
ges aber beschloßich, eine größere Exkursion zu unternehme», und

machtemich schon frühe am Morgen auf den Weg.

Nach einigen Ltundc» bereits hatte ic
h die letzte»Äxsicdlunge»

im Nucken, und während ic
h

nun auf der einen Leite stauute über
die prachtvolle Natur, welche sichmehr uud mehr vor meinen Au»
gen entfaltete, machte ic

h

mir zugleich Vorwürfe, daß ic
h

mir so

lang« diesenGenuß vorenthalten hatte. Freilich lag nicht die ganze

Pracht der Tropen vor mir, immerhin aber war genug von der

selben vorhanden, um mich, der ic
h

nie etwas Achnlichcs gesehen
hatte, in Entzücken zu versehen. Ich sah jene reizenden, wunder
vollen Farren, welche ic

h

bisher nur aus Abbildungen kannte, ihre

zierlichen und mystischenFormen vor meinen Augen entfalte», sah
Lianen ihre Guirlanden um Bäume winden, von deren fabelhaften
Nlattformen ic

h

niemals eine Ahnung hatte, und war dann wieder

entzücktüber riesige Blumenkelche, welche in allen Farben glühten,
nnd über kleinereBlüten, welche wie Edelsteine funkelten u»d blitz
ten. Daß die lebenden Edelsteine, die Kolibris, nicht dieseBlüten-
pracht umspielten, wie das in den Tropen der Fall, vermißte ich
zu jener Zeit nicht, nnd cbc»sowcnig, daß auf der riesigen Norfolk»
tanne, der kimi» exc«!«», die dort ihre Heimat hat und häufig
bis zur Vlatttrone eine Höhe von hundert Fuß erreicht, nicht
eine glänzende bunte Vogelwelt geschwätzigihr Wesen trieb, noch
eine Lchaar von Affen possenhafteLprüngc machte. Mir, dem
Neuling, ersetztedie üppige Flora vollkommen die auf Norfolk nnr
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schwach vertretene Fauna, und wählend ic
h

mir vornahm, von

nun an täglich dieses Paradies zu besuchen,vcrgaü ic
h

vollständig,

daß ic
h

mich stets nur in einem Käfig mit vergoldetem Gitter be»

fand, und daß diese ganze reizendePflanzenwelt nur eine über die

Mauern meines Kerkers gebreiteteglänzende Deckewar. Ich war

seht an ein kleines Thal getommcn, dessenWände auf der «eile,

auf welcher ic
h

mich befand, durch eine ziemlich steile, obgleichnicht

sehr hohe Felswand gebildet wurden, während auf der entgegen
gesetztenTeile ein mit der Norfolttanne bestandenerNcrg anstieg,

dessenFuß indessen mit einem wahren Alütentranzc von bäum»

artige» Fuchsie» eingefaßt war. Di« Tohlc des Thalcs durchstoß
ein kleiner Aach, der, wie an seinem Bette zu ersehen, zu andern

Zeiten bedcuteudmächtiger sein mußte, und da mich die Xühle der

zierliche» Thalschlucht reizte, s
o spähte ic
h

nach einer bequemen
Stelle, um hinabsteigen zu können, und jetzt sah ic

h

plötzlich, in

nicht sehr weiter Entfernung, einen Mann unten am Ufer des
Baches stehen, der offenbar mit großer Aufmerksamkeitnach irgend
einem Gegenstände suchte, indem er bald Tteinc aufhob und die
Erde unter denselben durchsuchte,bald den Tand des Baches durch
die Finger laufen ließ, bald auch irgend Etwas hastig aufhob,
was frei dort gelegen haben mußte.
Nach einige» Augenblicken halte ic

h

in dem Tuchendcn James
Neid erkannt und fast eben so rasch ward mir klar, was Neid
dort suchte, und aus welchem Grunde er so rasch von der engen

Klausur der Neuangekommene» befreit worden war. Goldsand
oder edle Lteine! Er hatte diese Schätze zufällig entdecktund
entweder durch Bestechung, wahrscheinlicher aber wohl durch das
Versprechen, in, Interesse des Gouvernements seine Entdeckung
weiter ausdehnen zu wollen, die Erlaubniß erhalten, ungehindert

umhcrstreifen zu dürfen. Aelmliche Fälle, welche in den Diamant-

distrilten Brasiliens vorgekommen, waren mir wohl bekannt. Ich
zog mich rasch zurück uud näherte mich dann vorsichtig der Gegend,
in welcher er sein Wesen trieb. Sein Benehmen in der neueren

Zeit hatte mich stutzig gemacht. Wenn ic
h

ihn bat, mir Etwas
von zu Hause zu erzählen, wich er sichtlich aus. „Wartet nur,"
sagte er, „Alles kommt zu seiner Zeit; aber daß er irgend Etwas

auf dem Herzen hatte, oder besser: mit Etwas hinter dem Berge
hielt, war fast mehr als wahrscheinlich. „Bin ic

h

einmal eines
Deiner Geheimnisse sicher," sagte ic

h

zu mir selbst, „so werde ic
h

wohl auch das andere zu erfahren missen," und so beschloß ich,

ihn genau zu beobachte»und vor Allem die schätze führende Ge
gend mir wohl zu merken.

Ich war jetzt dem Nandc des Felsens wieder nahe gekommen,
und zwar meinem Vorsätze gemäß an einer Stelle, an welcher
er dicht unter mir arbeitete, und dort legte ic

h

mich »uu platt auf
die Erde und beobachtete, gedeckt durch Gesträuche, genau sein
Thun; aber ic

h

hatte »icht lange hiezu Zeit, de»» er zog jetzt aus

seiner Tasche eine kleine Schachtel und legte mit sichtlicherSorgfalt
die vorher aufgelesenen Gegenstände in dieselbe. Dann hob er
einen Stein auf, grub mit den Händcn ein Loch in die Erde uud
bebecktedann feinen Tchatz wieder mit dem Steine. Nachdem er

hierauf an einem Strauche eine Marke gemacht, ging er, ohne
weiter zu suchen, thalaufwärts und verschwand dan» im Gebüsche.

„Mr. Neid fühlt sichsehr sicher," sagte ic
h

innerlich lächelnd, „und
macht sich's eben fo sehr bequem, aber wir wolle» sehen!"
Ich blieb noch eine Zeitlang ruhig liegen und nachdem ic

h

mich überzeugt glaubte, daß er für heute gar uicht oder wenigstens

erst in einiger Zeit wiederkehrenwerde, stieg ic
h

hinab, um Nach
forschungen anzustellen. Daß es mir im Entferntesten nicht in den
Sinn kam, ihn zu berauben, darf ic

h

wohl bemerken. Ich war
ein ehrlicher Sträfling. Ich bedurfte eine ziemlicheZeit, um an
der Felswand hinabzutlettern; wer beschreibtaber mein Erstaunen,
als ic

h

endlich die Schachtel geöffnet und in derselben, anstatt Gold
ober edlen Steinen, einige Kiesel und eine ziemliche Menge von
Echncckengchäuscnfand. Während ic

h

aber noch diese mir völlig

werthlos scheinende»Gegenstände anstarrte, rauschtees plötzlich im
Gebüsche, und todtenblcich vor Zorn und Aufregung stand Neid
vor mir. „Hund, elender Dieb!" rief er außer sich; „willst Du
mir meinen ehrlichen Erwerb schmälern oder mich gar beraube«!"
Er stieß noch eine Meuge Schimpfworte oder Verwünschungen aus,
und ich erfuhr auf diese Weise, daß er von der Ferne aus mein

Hiuabllcttcr» bemerkt uud hcrbcigcschliche»sei, «»ich „auf frischer
That" zu ertappen. Als er endlich erschöpft schwieg, lachte ick
ihn einfach aus und sagte ihm, daß es mir nicht einfiele, mit

Schneckengchäuscnzu spielen, und für feine» ganzen Kram keinen

Pfennig geben würde. Tann sehte ic
h

hinzu, daß ic
h

sein Treiben

zufällig beobachtetuud der Meinung gewesen sei, er sucheGold»

fand. Davon habe ic
h

mich überzeugen wollen, ihn aber zu bc-

stchlen, se
i

mir nicht in den Tin» gekommen. „Goldsand!" rief
Neid mit einer so sonderbaren Betonung, daß ic

h

ihn erstaunt an
blickte, „Goldsand! Aber es is

t keiner da, ic
h

müßte ih» scho»
gefunden haben!" Er fchwicg dann und brütete eine kurze Zeit
vor sich hin. Von der Ehrlichkeit meiner Absicht schiener indessen
jetzt überzeugt und er erzählte mir nun Folgendes: In der Nähe
seines Feldes hatte er zufällig einige glänzende Käfer gefunden
und dieselben dem Aufseher gezeigt, der si

e

mit sichzur Stadt »ahm
und ihm am folgenden Tage einige Groschen dafür einhändigte,
mit den» Bemerken, daß er ihn», falls er noch mehrere finden
würde, auch diefe abkaufen werde. Das war der Fall, uud später
erschieneneinige Offiziere, welche ihm feinen ganzen mittlerweile

gesammelten Vorrath ablausten und ihn» die Erlaubniß auswirt»

ten, auch im Innern streifen zu dürfe» und andere Naturalien zu

sammeln.
Es war seit einiger Zeit Mode geworden unter den Offizieren

und den wenigen Beamten, welche sich auf Norfolk befanden, sich
Sammluugen von dergleichenanzulegen, aber einen Andern gegen
eine geringe Vergütung in der Wildniß dergleichen aufsuche» zu
lassen, anstatt es selbst zu thun.

In der That entwickelteaber Neid auch ein eminentes Talent,
und hatte bald Fundorte der seltensten Sachen aufgespürt, auf

ivelcheNiemand früher gekommenwar und welche ihm vcrhältniß-
mäßig gut bezahlt wurde». Als er sich überzeugt hatte, daß er
von mir keineGeschäftsbecinträchtigiiugzu befürchte»habe, beruhigte
er sich, uud nachdemer mir das feierlicheVersprechenabgenommen,

daß ic
h

gegen leinen der übrigen Sträflinge Etwas von der Sache

äußern wolle, schieden wir als die beste»Freunde. Um leinen

falschenVerdacht i
» ihm aufkommen zu lasse» , vermied ic
h

indessen
von nuu an die Ncuicre, in denen er zu suchen pflegte, und s

o

sah ic
h

ihn fast einen Monat lang nicht wieder; als er mich aber

besuchte, sagte er mir, daß sein Geschäft schlechtginge, daß er

wenig mehr finde und daß man ihm selbst dich jetzt schlecht b
e

zahle, da man bereits hinreichend mit alle» seinen Naritätcn ver

sehen sei. Dann setzteer tiefjeufzend hinzu: „Und Goldsand is
t

auch keiner da, ic
h

weiß es jetzt gewiß. Wen» das der Fall gc»
wcscn wäre, nie hätte ic
h

diese Insel mehr verlassen wollen. So
aber müssen wir jetzt fort." Ten erstenThcil seiner Nede verstand

ic
h

jcnesmal nur höchst unvolltommcu, der zweite erschrecktemich
uud brachte eine uneudlichc Aufregung in nur hervor. Im erste»
Augeublickc war mir klar, daß er von einer Flucht sprach, von

einer Flucht, welche mir die Freiheit wiedergeben uud mich mög

licherweisemit Ellen vereinigen tonnte; aber ic
h

wußte auch, daß
unter hundert Fluchtversuchenkaum ein einziger gelang, und deß-

halb hatte ic
h

mich niemals uur eimgcrmaßcn ernstlich mit solchen
Gedanken beschäftigt. Reid's „wir müssen fort" ließ mich aber

jetzt irgend eine Möglichkeit ahnen, tiue Wahrscheinlichkeit des

Gelingens und irgend ein Mittel, welches »ur ihm allein zu Ge
bot stand. „Kannst Du eine Flucht möglich machen, mit einiger

Aussicht auf guten Erfolg?" fragte ich, nachdem ic
h

meine Auf
regung ciuigermaßc» bcmcistcrt hatte. — „Freilich," erwicderte er

hastig, „freilich, ja es is
t bereits ein tüchtiger Anfang gemacht

worden, und um Vcrrath zu vermeiden, muß jetzt s
o rasch als

möglich gehandelt werden." — „Hast Tu vielleicht einen der Auf
seher bestochen?" fragte ic

h

ihn jetzt. — Neid sah mich einige Au

genblicke forschend a», da»» sagte er düster und fast drohend:

„Wer hat Dir solcheEinfältigteiten i» den Kopf gesetzt? Woher
Hütte ic

h

armer Teufel das Gelb, um fo Etwas thun zu löuuc»?

Ich fchwöre Dir, daß dieß nicht der Fall ist; läßt Tu übrigeus

noch ein einziges äh»liches Wort verlaute» , s
o

ziehe ic
h

meine Hand
von Dir ab." — Er stieß diese Worte mit einer Heftigkeit hervor,
die mich in Verwunderung versetzte, da das sonst seine Art nicht
war; aber er schiensich überhaupt verändert zu habe», denn die

Pestiinmthtit und da? entschlosseneWesen, welches er jetzt zeigte,
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hatte ic
h niemals vorher an ihm bemerkt. Danu sagte er, daß

er mich morgen schonmit einigen Gcntlemen bekanntmachenwolle,

nielchc unsere Fluchtgenossenwerden würde» , und daß dieseZusam

menkunft in seiner Hütte stattfinden sollte, „denn," sagte er spöttisch

lachend, „ich genieße jetzt noch das Ansehen und die Freiheit eines

Lords, aber ic
h

fürchte, daß dieß nicht mehr lange mähren wird,"

Als ic
h

mich in der nächstenNacht bei Reid einfand, traf ic
h

in seiner Hütte bereits drei Männer, welchemich ziemlich anständig

grüßten und welche mir der Hausherr in folgender Weise vor

stellte: „Mr. Blair, Seemann und Mörder."
— „Ich bitte um

Entschuldigung," sagte der Vorgestellte, „man hatte mich in dem

falschen Pcidachte, meinen Kapitän vergiftet zu haben; aber Sic

begreifen, das; ein Teemann zuverlässig nicht zu solchenMitteln

seine Zuflucht nimmt."
— „Wenigstens nur im äußersten Noth-

fallc," ermiedertc ich, indem ic
h

mich gegen ihn verbeugte, denn

ic
h

mußte wohl oder übel auf den Ton der ehrcnwerthen Gesellschaft
eingehen.— „Mr. Grey, Mcchanitus nnd Nanknotcnfülschcr," fuhr
Reid fort.

— „Ein falscher Freund hat mich in's Unglück gestürzt,"
sagte Mr. Grey , die Schulter ziehend. — «Falsche Freunde stiften
mehr Unheil als falfche Vantnotcn," erwiedcite ic

h
höflich. —

„Und hier endlich," sagte Reid, „Mr. Ravenshoe, Gentleman!"
— „Straßenräubcr !

" sagte Ravenshoe lakonisch.— Ich bot ihm
die Hand und sagte verbindlich: „Ich freue mich aufrichtig, einen
Kollegen zu treffen." Er reichtemir die seine, aber ic

h

fühlte ein

leises Neben, als si
e

die meinige berührte, und jetzt sah ic
h

ihn
mir näher an. Die beiden Andern waren derbe, untersetzteBur

sche mit röthlichblondcm Haare und unbedingt Leute von wenig

Erziehung: Ravenshoe aber, den ich von nun an Lionel nennen

will, da man ihn meist so ansprach, uud er das lieber als seinen
Familiennamen zu hören schien, Lionel war ein fast schmächtiger,

blasser junger Mann, mit dunklen Haaren und einem Zuge von

Schwermuth im Antlitze, den ic
h

nie vergessenwerde.

Er blickte mir ebenfalls in die Auge», und der wunderbare
Zauber, der im menschlichenAuge liegt, mußte sich wohl auch hier

bewährt haben, denn ein gewisses Einvcrständniß hatte sich fast
augenblicklichgebildet. Er entzogmir feine Hand nicht, ja ic

h

fühlte,

daß er mir diefclbe leise drückte, aber es mar weder der Ort noch
die Zeit, uns näher zu verständigen, denn Grey nahm jetzt das

Wort. „Es is
t vor Allem nöthig, uns den Standpunkt klar zu

machen, auf welchem wir uns befinden," sagte er. „Verschwiegen

heit uns gegenseitig zu schwören, is
t

überflüssig, einmal weil Leute

wie wir niemals schwüren, da man unfern Eiden dochnickt glaubt;

zweitens aber bcßhalb, weil der Verräther leine drei Tage mehr
leben würbe, im Falle man uns Uebrige auch alle festnehme»
würde. Aus diesemGründe kann der sehr chrenwcrthe, heute erst
zu uns Getretene auch jetzt noch zurücktreten, wenn ihn die Hinder
nisse und Gefahren unseres Vorhabens schrecken. Die Hindernisse
sind folgende. Es erfcheint unmöglich, ein Boot zu bekommen,

auf welchem man entfliehen tonnte, de»» alle Boote im Hafen,
mit Ausnahme zweier Wachtboote, werden des Abends an's Land

gebracht und in einem fest verschlossenen,massiv aufgeführten Ge

bäude an eine riesige Kette geschlossen. Die Schlüssel zu Haus
und Kette werden in dem Wachthause verwahrt, welches am Hafen

steht und in welchem jede Nacht zwanzig und etlicheSoldaten Wache
halten; zum Ueberflufsc aber befindet sich hinter dem Gebäude, i

n

welchem die Boote aufbewahrt sind, ein Erdwall, auf wclckem zur
Nachtzeit stets zwei Wachtposten aufgestellt sind. Es scheint also
unmöglich, sich eines Bootes bemächtigen zu können."

— Der
Redner schwieg, und Reid sagte: „Dennoch is

t ein Mann Namens

Jack mit acht Genossen glücklich entkomme», indem er die Schild
wachen mit Opium zu betäuben wußte und i

n den Mantel einer

derselben gehüllt mit List die Schlüssel aus dem Wachthause stahl."
— Grey fuhr fort: „Fast noch unmöglicher scheintes, ein Boot
selbst zu baue». Es is

t mit der äußerste» Tchwierigtcit verküüpft,
nur halbwegs taugliches Wertzeug zu bekommen, Nägel muß mau

einzeln stehlen, die ganze Insel wird sorgfältig und fortwährend
von Aufsehern und Wachen durchstreift, und »usere Hütten werde»
häufig von unten bis oben durchsucht, und wehe dem, bei welchem
Etwas gesunde» wird, was nur halbwegs den Planken oder der
Rippe eines Bootes ähnlich sieht."
Es fiel wie Schuppe» vo» meine» Augcu und wurde mir voll

ständig klar, warum mein Anffeher in solcheRaserei verfallen, als

ic
h

ihm die gekrümmten Hölzer meiner projcttirten runden Laube
zeigte. Reid aber fagte: „Trotzdem baute ein keckerMann, Dick
Kcndy, in einer durch einen kleine» Wasserfall geschütztenFelsen
spalte ei» Boot und entkam eben so glücklich wie Jack." — „Der
Gefahren," fuhr Grey fort, „sind unzählige. Ich will nur anfüh
ren, daß die Batterieen des Hafens mit Kanonen gespickt sind,

welche auf alles Verdächtige Feuer geben, baß die Wachtbootekreu

zen und daß fortwährend, Tag und Nacht, zwei kleine, schnell
segelnde und wohlbcmannte Schooner die Insel umschiffen. Wird
man von diesen Schürten nicht in den Grund geschossenund lebend
zurückgebracht, so is

t

man auf Zeit seines Lebens zu der strengsten

Haft verdammt und wird a»f jämmerliche Weise gemaßregelt.
Vcrhältnißmäßig nur Wenige fallen aber unser» Peiniger» lebend

in die Hände, und die Zahl Derjenigen, die schon einige Meilen
weit von der Insel scheitern, is

t die überwiegende. Die Trümmer
der zerbrechlichenFlöße oder der eben s

o wenig haltbaren Boote,

auf denen si
e

die Flucht versuchten, treiben dann an's Ufer, uud
eben so häufig is

t

dieß mit den Leichnamen der Unglücklichen der
Fall, welche man uns dann im halboerwesten Zustande anzusehen
zwingt, um uns die Lust zu ähnlichen Versuchen zu benehmen.
Gentlemcn! ic

h

preise Diejenigen glücklich, welche die See schon
unweit dieser verfluchten Insel verschlingt, oder welche vo» den
Kugeln unserer Feinde getüdtct werden! Ihr Laos is

t

beneidens-

wcrth gegen das Derer, die auf hoher See verschmachtenoder

langsam dem Hnngcrtode unterliegen, denn das nächsteFestland,
Ncuholland, is

t über siebcnhuudert Seemeile» vo» hier entfernt,

und die Vorrüthe, welchewir uns verschaffenund mit uns führcu
können, sind natürlicherweise nur gering!"
Grey schwieg jetzt, uud trotz der glücklich abgelaufenen Fülle,

mit welchen Reid seinen Vortrag unterbrochen hatte, sah ich, daß
er die Farbe gewechseltund die Zähne zusammenbiß. „Gcntlc-
men," sagte jetzt Grey mit einem gewissen theatralischenAnstände,

„seid ihr trotz allem dem, was ihr so eben gehört, dennochent

schlossen,uuser Vorhaben nicht aufzugeben?" — „Ich brauche es
nicht zweimal zu sagen," sagte Blair, der Seemann, Lionel nickte
schweigend, Reid aber sagte mit ziemlich festerStimme : „Ich war

und bin noch entschlossen,den» es muß sein!"
Was mich betrifft, auf welchen eigentlich die ganze Szene b

e

rechnetwar, so war der Gedanke an Ellen so lebhaft in mir wach
geworden, daß ic

h

entschlossenrief: „Und wenn ich hundert Leben

zu verliere» hätte, würde ic
h alle für eine zweifelhafte Hoffnung

auf Freiheit geben!" — „Fertig!" sagte Blair, welcher ersichtlich
das ganze Unternehmen leitete, nnd nun sagte man mir, daß man

mich übermorgen an den Ort führen wolle, nn welchemman das

bereits fast fertige Boot versteckthabe, vorher aber solle ic
h

meine

Gelbmittel zur Verfügung stellen, um noch einige unumgänglich

nöthige Dinge anzuschaffen, und ic
h

fand es billig, da fchon fo

viel ohne mich geschehenwar nnd da nach dem Geständnisse Aller

keiner der ganzen Gesellschaftmehr einen Pfennig besaß, ich aber

mir allerdings eine kleine Summe erübrigt hatte. Grey wollte am

andern Morgen diese bei mir in Empfang nehme» und versprach,

ohne Verdacht zu errege«, alles uochErforderliche i
n der Stadt zu

kaufen. „Ich werde zugleich," fagte er, „in einem Kaufladen des

Gouvernements Nägel stehlen, denn Blair und Reid haben ans
dem Werfte zu thun, die Herren Straßenränder aber sind zu un

geschickt in dergleichen." (ssonscynnqjol.il)

Auflösung dt« Uösl'tlsplungg Zeile 584:

Nie is
t

die Well jo weit, so schön,
2o iccht al« jollt' iä' wanoern gebn!
?cd' wohl snr jeyt, lied öchäüchc»mein,
Bald wcrd' ic

k)

wieder bei Dir sei»!
Manck>Jahr ucrftrcicht,ich kehr'zurück
Hn meinemSchäljchcn,meinemGlück!
Mein ^chichchennih! in fremdemArm.

<
D

Well, wie eng bist dn, wie arm!

i!..7«f.,ösnng des Nölhlcl« Zeile 588:
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De»P«sch»««««cht. (V. 5W.)

cheljeimnilse eines Zarem.
Eine türlischc Kriminalgeschichtevon KM Tcschlltl.

(FoKsetzung.)

5. Die Achrt znmW^«»el!»de.

Taltaban Pascha liebte, wie sehr viele reiche Türkei!, jenes

starte Getränt, welches der Koran verbietet: den Wein. Manche
Kiste mit vorzüglichem französischemEckt, sowie mit echtenspani

schenWeinen fand ihren Weg in den Palast des Generals. An
einer rcichbcsetztenAbendtafel hatte er die Botschaft der Spione
Mustapha's empfangen; er hatte fein Glas geleert und war in
die Gemacher seiner Fran geeilt. Zu der Glut des Weins war
die Aufregung der Eifersucht, der Ehrcnkräntuug gekommen, und
jetzt zeigte sich die Wirkung. Ter Grollende wollte sein Opfer
haben, und lechzteförmlich nach Befriedigung feines Rachedurstes,
je mehr die Erhitzung des Gehirns sich steigerte. Nie? Er, der
in mancher Schlacht dem grimmigsten Feinde kaltblütig und trotzig
in's Ange geschaut, sollte jetzt auf einen alten, geheiligten türki

schenGebrauch verzichten aus Rücksichtauf einige jammernde Mäd

chen uud drei bleiche Jünglinge, die zur Zierde sich mit einigen in
Gold und Edelsteinen blitzenden Waffen behängt gehabt hatten,
und gewiß in Wirklichkeit nur mit den Pfeilen de?- Liebesgottes
umzugehen wußten? Er rcfolvirtc, daß Lulai^" ,,ch als Nä-

Ilwsü. Weil, Ssi.XIII.

dclsführer selbst angegeben, für die Anderen sterben uud Gulnarc
Zeugin seines Todes sein solle, damit si
e

lerne, wie inhaltsckwer der
Begriff „Frauenchre" sei, nnd die Erinnerung an das sckrecklickeEnde
Dessen, den si

e

freventlich angehört, si
e

wie ihre Schwester vor jeder
Wiederholung ähnlicher Verbrechen bewahre.
„Wohlan, ic

h

bin bereit, den Tod zu leiden," erklärte Lukas
gefaßt, ja, um Gulnare's willen, mit einer gewissen Freudigkeit;
„darum aber bitte ic

h

Euch, streugerHerr und nochstrengererVater,

daß Ihr dann den Andern verzeiht und meinen beiden Leidcns-
genofscn die Freiheit gebt." Obwohl durch diese Worte die Szene
noch herzzerreißenderward, s

o würden doch unter den Augen des

Paschas die Vorbereitungen zur Abführung des vcrurtheiltcn Grie

chen rasch getroffen, da noch in derselben Nackt der Entsckluß Dal-
taban's vollführt werden follte. Zwei der stärtsten Eunuchen muß
ten Lukas nnd Gulnare an kurzen Stricken führen. Khalil ersuchte
den Pascha, für sich nnd Julian, von Lukas Abfchied nehmen zu
dürfen, was dieser mit einem Winke gestattete, .«halil umarmte
den Grieckcn, flüsterte ihm einige Worte zu und steckteihm, als

er seineHand ergriff, verstohlen einen Ning an einen Finger. Die

ser Abschied schien ans Lntas' Seele eine magisch beruhigende Wir
kung zu üben.

Nachdem auch dieser Akt vorüber, rief Daltnban die alte Nege
rin, befahl ihr mit einem strengen Blicke, bei Vermeidung seines
höchstenZornes, bessereAufsicht über die Mädchen zu führen und

keiner lebenden Seele zn gestatten, die Schwelle ihrer Gemächer zu

ION
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betreten. Dann geleitete er selbstKhalil und Julian in ein weiter
hinten liegendes, gewölbtes Gemach. „Vis zu meiner Rückkehrbleibt
ihr hier als Gefangene," erklärte er. „Obschou ic

h

das Recht
habe, selbst über euch Gericht zu halten, will ic

h

mir doch über

legen, ob ic
h

euch nicht dem Gericht des Kadiaslers überliefere.
Denkt nicht daran, zu fliehen. Vor dieserThür stehendrei Sklaven
mit gezücktenHandschars." Damit verließ er das Gemach und

schloß dessenThür.
„Doch halt, noch Eins!" sagte er, mehr zu sich selbst, und

betrat wieder die Gemächer seiner Gemahlin, welche durch Amina
längst heimlich über das Ercigniß war unterrichtet worden, Is-
milda that jedoch, als wisse si

e

gar nichts, und stellte sich auf's
Höchste cutrüstct und erschrocken,als der leichtgläubige, beschränkte
Ehehcrr ihr in kurzen Tatzen die gescheheneEntehrung des Harems
seiner Töchter und das pflichtvergesseneBetragen der Mädchen schil
derte. „O mein theurcr Herr und Gemahl," rief sie, die Hände
ringend, „wie konnten Deine Töchter, mit dem Beispiele meiner

äußerstenZurückhaltung vor Augen, so entsetzlichhandeln? Freilich,
es war längst meine Befürchtung, daß si

e

zu viel Spielraum hat
ten ; si

e

wollten nicht mehr gehorchenund hielten mich für zn jung,
»m sichmeiner mütterlichen Sorgfalt anzuvertrauen. Glaube mir,
mein gclicbicstcr Gemahl, wir Beide, ic

h

und Deine ticucste Skla
vin Amina, meinten es wohl mit Gulnare und Thirza, wenn wir

auch manchmal zu streng schiene». Aber welchen Schutz haben
türkische Frauen und Töchter gegen sich selbst als Strenge der
Sitten?" — „Nun genug jetzt, meine theurc Ismilda," schloß
Daltabau, ic

h

weiß, daß Tu mein edles, braves Weib bist, uud
daß Dich nicht die geringste Schuld an den Fehltritten meiner

Töchter trifft — o die Pflichtvergessenen handelten klug wie die

Schlangen! — Aber es soll in Zukunft anders werden, und wehe
ihnen, wenn si

e

sich Deinen Befehlen widersetzen. Für- jetzt lebe

wohl! Ich werde meiner beschädigten Ehre Gcnugthuung ver
schaffen,dann aber sofort mit einem Diener an's Land steigen und
den Kadiastcr nnterrichten. Er soll seine Tochter wieder aus mei
nem Hause nehmen. Ich werde daher vor morgen nicht selbst
zurückkehren." In Ismildens Augen zuckte bei dieser Andeutung
ein Blitz heimlichen Frohlockens auf, während si

e

ihren schönen
Mund dem brutalen, dicken Ehcherrn zum Kusse reichte.
Der Pascha bestieg mit Lukas, Gulnare und drei Schwarzen

ein kleines Boot nnd befahl, in den Bosporus hinauszurudern.
Lukas schauerteunwillkürlich zusammen, denn er erkannte dasselbe
Fahrzeug, in welchem er so manchmal seinem Glücke entgegenge

fahrt worden; es waren aber nicht dieselbenRuderer, die es dieß-
mal bewegten.

Welch' ein gräßlicher Wechsel der Dinge! Er znm Tode ver
dammt, neben ihm die Geliebte seines Herzens, blaß wie der Tod,
regungslos, fast leblos starr vor Schmerz, mit heimlichem Weinen
uud Stöhnen, und vor ihnen , mitten im Boote stehend, die Hand
am Säbelgefäß, der fürchterliche Nichter und Rächer! Die Sklaven
ruderten aus Leibeskräften.
Es war eine klare, küstlicheSommernacht. Gleich einem sanft

bewegten Spiegel breitete die Wasserfläche sich aus und warf die
Bilder der im Boote befindlichen Personen magisch zurück. Mil
lionen Sterne funkelten vom hohen Himmelsgewölbe hernieder und

beleuchtetendie Gesichterder beide» unglücklichen Opfer mit weißem
Glänze. Von fei» her fchallte das dumpfe Geräusch der Haupt

stadt. Einzelne Gondeln waren auf dem Bosporus sichtbar, doch
leine war nahe genug, um das finstere Wert des Paschas zu
stören. Nur ein Unistand war einigermaßen auffällig, wurde aber
von Taltaban nicht beachtet. Etwa sechsMinuten nach der Ab

fahrt des Bootes ward uuweit der Villa eine schwacheDetonation
hörbar und ein kurzer Blitz zuckteauf, ähnlich einen, Pistolenschusse.
Hierauf stieß ein zweites Boot, etwa dreihundert Schritte von Dal-
taban's Garten entfernt, vom Strande und lavirte, immer in eini
ger Entfernung von Daltaban's Fahrzeug, doch fo, daß es bei Letz
terem keinen Verdacht erregte.

Plötzlich zog der Pafcha den Säbel und nickte dem dritten

Schwarzen zu, worauf dieser einen großen hänfenen Sack vom
Boden des Fahrzeugs aufhob. Tic Ruderer hielten inne und das
scharfe, plätscherndeAnschlagen des Wassers an's Boot hörte auf.
Es war, als ob plötzlich ein geräuschvolles Uhrwerk stehenbleibe,

u»d Lukas und Gulnare stocktendie Pulse. Das Mädchen schrie
laut auf. „Schweige, Entartete!" mürmclte Taltaban. „Dein
Verführer wird in wenigen Augenblicke» geendet haben." — Lukas
erhob sich von seinem Sitze, als der Neger mit dem Sacke sich
näherte, in den er ohne Zweifel gehüllt werden sollte, um in die

Fluten des Bosporus versenkt zu werden. Er heftete den Blick
fest auf den Pafcha, der vor dieser Entschlossenheitsein Auge senkte.
„Es scheint, Herr, daß mein Schicksal hier enden soll!" sagte Lu
kas, mit einem leisen Erbeben seiner Stimme. „Ich bin weit
entfernt davon, feig um mein Leben zu stehen, das mir auch ohne
die Hoffnung auf den Besitz dieses holden Geschöpfes werthlos ist.
Ich beklage es, baß Eure Strenge ihr, der Unschuldigen, den An
blick meines Todes nicht erspart hat, und dich is

t der einzige
Schmerz, der mich bewegt. Bevor Ihr aber, harter Mann, Hand
an mein Leben legen laßt, ersuche ic

h

Euch um die letzteGunst,
einen Blick auf den Ring werfen zu wollen, den ic

h an einem Fin
ger meiner Rechten trage."
Bei diesen Worte» wendete er sich s

o
,

daß Taltaban sein Auge

auf den Ring heften tonnte. Ter goldene Reif cuthielt eiue» breite»,
von zwei goldenen Halbmonden eingeschlossenenKarneol mit einigen

scharfmartirten Schriftcharakteren. Daltaban stutzte. „Zünde eine

Fackel an!" befahl er dem Neger. Dieß geschah nnd bei dieser
Beleuchtung betrachteteder Pascha den Ring nochmals ganz genau ;

er erblaßte und sprach eine Minute lang kein Wort. „Binde die

Hände los!" tommandirte er. Nochmals nahm er jetzt die ent
fesselteRechte des Griechen uud beschautedie Schriftzüge des Kar
neols. „Eonderbar !

" murmelte er, halb für sichuud augenschcin-

lich sehr betreten. „Woher stammt»dieser Ring, junger Mann?
Bei Allem, was heilig ist, eine wahrhafte Antwort!" — „Ich habe
dieses Zeichen, das ohne Zweifel magischeKraft besitzt, von dem

juugen Türken Khalil, der sich in Eurem Hause in unserer Gesell
schaft befand." — „Und feit wann kennt Ihr diesenMann?" —
„Seit einigen Stunden, Herr, wie Ihr schongehört habt. Es is

t

kein Falsch in meinem Munde. Ich entstamme nicht ans einer
Familie, in welcher die Tücke und Unehre gepflegt ward."
Ter Pascha stand mehrere Minuten lang wortlos, bestürzt und

unschlüssig, dann steckteer mit einer heftigen Bewegung den Säbel
ein und befahl : „Umwenden ! Ich muß zuvor dieß Räthsel
lösen, che ein weiterer Schritt geschehenkann." Bei Anhörung

dieses unerwartete» Befehls, mehr noch aber in Folge der physio-

gnomischcnUmwandlung, welche der Anblick des räthsclhaftcn Rin
ges in dem Pascha bewirkt hatte, gaben Lukas und Gulnare mit

Recht sich den früheste»Hoffnungen hin und beobachtetenmit Span
nung die Züge Daltaban's, um daraus die weitere Entwickelung

ihres Schicksals zu erkennen. Dieser aber schien nicht Lust zu
haben, den Kampf, der in seinem Innern stattfand, sehenzu lassen ;

er drehte ihnen mürrisch dcn Rücken uud ließ sich, ohne weiter etwas

zu sagen, auf den zweiten i
n der Gondel befindlichen Sitz nieder.
So steuertedas Fahrzeug etwas langsamer als vorher wieder dem
Lande zu.

e
.

Klmlil und I«mildn.

Kaum hatte sich der Pascha von dem Gemache, welches Khalil
und dem Griechen Julian als Gefängniß angewiesen mar, entfernt,

fo untersuchte dieser die Lage desselben. Er trat an die schmale,
vergitterte Fenstcröff»ung uud faud, daß si

e

»ach dem Garten

führte. Jetzt wartete er einige Minuten, lauschte aufmerksam und

zog dann eine kleine, graue Kugel aus der Tasche seiner weiten
Beinkleider, diese schleuderteer mit Kraft durch das Fenster gegen
den Boden. Sie cxplodirte und gab Blitz uud Knall, worauf in

wenigen Augenblicken ein bis an die Zähne bewaffneter Türke nahe
an die Villa kam. „Sadak!" rief leise Khalil. — „Hier bin ich,
Herr!" — „Gut. Wie viele seid ihr?" — „Fünf!" — „Nehmt
rasch euer Boot uud beobachtet, aber ohue Aufsehen, die Gondel,

die eben mit zwei Gefesselten, einem Manne und einem Mädchen,

sowie ihren Wächtern in See gestochenist. Sollte der Würden

träger, welcher si
e leitet, wider Erwarten einen Gewaltakt unter

nehmen, so verhindert ihn, mit Güte oder Gewalt, doch müßt ihr
das Leben des Pascha schonen. Nur im Falle der äußersten Roth
zeige das Merkmal Deiner Berechtigung. Sobald die Gondel

zurückkehrt, kehrt auch ihr zurück und Du hältst Dich in der Näh«
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der Villa, um jederzeit meine Zeichen zu vernehmen. Jeden
Sklaven, der als Wächter dieß Haus umschleicht und bei Deinem
Anblicke Argwohn schöpft, knebelt ihr, macht ihn lautlos und führt
ihn in euer Fahrzeug. Nun eile und se

i

klug!" Ter Türke ver
schwand gleich einem Schatten.

Im Hause entstandnach des Pascha Entfernung eine Bewegung
ganz anderer Art. Ismilda theilte der alten Negerin mit, baß
ihr Gemahl erst am folgenden Morgen von Konstantinopel zurück
kehren werde, und diese wußte mm, was si

e

zu thun hatte. Sie
nahm die Reste des Mahls, von welchem der Pascha sich vorzeitig
erhoben hatte, und gab si

e

nebst einigen Flaschen Wein den Schwar

zen preis, welche, in Folge eines glücklichenZufalls bei der Wahl
der Ruderer, zu ihren Vertrauten gehörten. Ein großes Stück Ge

flügel und eine Flasche süßen spanischen Wein nahm si
e

zu sich
und verschwand damit durch eine geheimeThür , um si

e einem an
deren Sklaven zu bringen, der als Wächter des Schatzes seinen
besonderen Standort hatte und diesen nie ohne besondereErlaub
nis; seines Gebieters verlassen durfte. Zugleich bemachte dieser
Neger den Durchgang, welcher von den Fraucngemächern nach einer
der Gemahlin des Pascha besonders bestimmten Abtheilung des
Gartens führte.
Das Gefühl der Sicherheit, welches die Kunde von der länge

ren Entfernung des strengen Hausherrn erzeugte, sowie die süper
ben Gcnußmittel hoben rasch jede Disziplin auf. Dieß hatte Amina

beabsichtigt. Kaum waren die Wächter von der Thür des Gefäng

nisses entfernt, so erschloß si
e

dasselbe mit einem ihrer geheimen
Schlüssel, steckteden Kopf durch die Thür und gab dem Türken
einen Wink. Khalil näherte sich ihr. „Folgt mir !" flüsterte sie.
Ihr habt nichts zu besorgen." — „Wohin?" fragte der Türke.
„Willst Tu niir den Weg zur Flucht offnen, so muß ic

h Dir be

merken, daß ic
h

dieß Haus nicht verlasse ohne meinen Leidensge

fährten. Ucberhaupt, wozu ein Paradies so schnell fliehen, das

sichuns kaum erschlossenhat?" — Amin« flüsterte ihm einige Worte
in's Ohr. „Ich lehre bald zurück !

" sagte hierauf Khalil zu dem

Griechen, und folgte der Alten, welche vorsichtig und zum großen

Verdruß des Griechen die Thür wieder verschloß. „Nur unter einer
Bedingung gehe ic

h

mit Dir!" sagte dann Khalil zu Amina. —

„Nennt sie, schönerHerr!" — „Du mußt mich vorher auf einige
Augenblicke bei Zulcila und der Schwester Gulnare's eintreten

lassen." — „Aber, Herr ..." — „Kein aber! So führe mich
lieber in mein Gcfängniß zurück!"

— „Wohlan, es sei! Aber

ic
h

bitte Euch, rasch zu sein, denn meine Gebieterin is
t

so erwar

tungsvoll als empfindlich." — „Ich bedarf nur einiger Augen
blicke!" erwiederte der Türke und huschte durch die erschlossene

Thür in den Harem der Töchter Daltaban's. Mit leisem Auf
schrei fuhren beide Mädchen, die ganz in Schmerz versunken waren,

von ihren Polstern auf. Khalil sprach ihnen Trost zu und machte
dann Zuleila eine besondere geheime Mitteilung, worauf plötz
liche Freude das Antlitz derselben verklärte. Tann wagte es Khalil,
einen Kuß auf ihre Stirn zu drücken und verließ eben so rasch, wie
er gekommen, das Gemach.
Amina öffnete ihm die gegenüber befindliche Thür, schloß diese

wieder hinter ihm und sich, führte ihn in ein zweites, luxuriös aus

gestattetesGemach und deutete auf schwere, purpursammelne Vor

hänge, welche den Eingang zu einem dritten Zimmer bildeten.

„Meine Aufgabe is
t

zu Ende, Herr," flüsterte sie. „Jetzt geht
allein weiter, das Glück lächelt Euch entgegen." Khalil schritt
rasch auf den Vorhang zu, hob ihn und ging darunter weg weiter.
Blendende Helle strahlte ihm entgegen. Er sah vor sich ein wei
tes, mit kostbarenTapeten behängtes, ringsum mit schwellenden
Ecidcnpolstern versehenes, mit großen Spiegeln geschmücktesZim
mer, in dessenMitte ein Springbrunnen in weitem Marmorbassin
mit Tilbercinfassung plätscherte. Ein bezaubernder Duft von Ambra
und zartem Rosengcruch strömte auf ihn zu. Im Hintergründe
aber lag auf einer Ottomane von hellrosa Seide eine liebliche
Frauengestalt mit aufgelöstem, reichem geringelten Haar von tief-

schwarzer Färbung, in kostbarem weißen Kleide, welches Hals
und Arme völlig unbedecktließ. Ein kleiner, schneeweißer,nackter

Fuß blickte schelmischunter dem Saume des Gewandes hervor, als
wolle er neugierig den Eintretenden beobachten.
Bei Khalil's Eintritt schnelltedie schöneDame, eine Dreißige

rin vielleicht, mit dem Oberkörper von ihrem Ruhebett empor und

sandte ihm einen Blick aus dunklen, mit schwarzenBrauen beschat
tetenAugen entgegen,dessenherausfordernder, gewissermaßenHoheit-
voller Ausdruck dem Türke» sofort klar zeigte, wie solch' ein Weib

wohl im Stande sei, einen Mann vom Schlage Daltaban Paschas
absolut zu beherrschen. Khalil verneigte sich mit einem ironischen
Lächeln, das aber schnell wieder verschwand. Ismilda deutete auf
ein Polster in der Nähe ihrer Ottomane, und Khalil zögerte nicht,
dieser Aufforderung, sich niederzulassen, Folge zu leisten. „Ich
danke Euch, Herr, sür Euer Kommen!" flüsterte sie, ihm ihre kleine,
etwas fette Hand, entgegenstreckend,die Khalil mit seinen Finger
spitzen mehr höflich als innig an seinen Mund zu führen nicht

entrathen tonnte. — „Liegt denn in meinem bloßen Erscheinen
etwas so Besonderes? fragte der Türke lauernd. — „O, Ihr
wisset nicht, schöner Jüngling, wie glücklich es ein einsames Weib
macht, sichder Gesellschafteines Mannes zu erfreuen, dessenAeuße»
res schon auf ein treffliches Herz schließenläßt."

— „Nun, meine
Gnädige, es sind in dieser Beziehung doch Täuschungen möglich!"
— „Selten, mein Freund. Und nicht wahr, ic

h

habe eine solche
nicht zu befürchten? Wozu wäret Ihr sonst gekommen?" —
„Als . . . ?" — „Um mich zu lieben !

" erwiederte Ismilda heftig.
— „Nah, Ihr seid die Gattin eines Anderen, der Euch jedenfalls
außerordentlich liebt und jedes Eurer Winke gewärtig ist." — Is
milda mar über diese unerwartete Rede, die von nichts weniger als

Leichtsinn zeugte, einen Augenblick betroffen, s
ie faßte sich jedoch

schnell und eine Wolle flog über ihr liebreizendes Antlitz. —

„Seid Ihr nicht ein Muselmann, wie Eure Kleidung andeutet?"
sprach si

e

mit einer gewissen Indignation. „Wisset Ihr nicht, in
welcher Lage sich nur zu oft die türkischenFrauen befinden? Ich
bin die Gattin eines Mannes, der mich liebt, sagt Ihr — nein,

ic
h

bin die elende Sklavin eines Tyrannen, der für mich nichts hat
als den feilen Luxus dieser Gemächer; eines Ungeheuers an Bru
talität, Argwohn und Härte. Weßhalb sollte ich es Euch gegen
über verschweigen, daß ic

h

diesen alten Mann hasse und daß ic
h

nichts sehnlicherwünsche, als von seinen Fesseln befreit zu werden.
O, fchöner Fremdling, Ihr kennt das Mittel der Befreiung . . ."
— „Ich? Wie heißt dieses Mittel?" erwiederte Khalil harmlos.
— „Ah, dieß könnt Ihr fragen, ein Jüngling in der schönsten
Blüte des Lebens? Es is

t die Liebe, Herr!" — „Manchmal auch
der Haß, meine schöneDame." — Ueber Ismilda's Antlitz zuckte
ein «»heimliches Aufleuchten. „Zufürderst," flüsterte si

e

forschend,

„erzählt mir etwas von Eurer Heimat und Abkunft und nennt
mir Euren Namen!" — „Das is

t

kurz gesagt, schöneDame; ic
h

heiße Khalil Osman und bin der Sohn und Erbe eines tarama-
nischcn Pascha. Mein Reichthum sichert mir ein angenehmes Le
ben, die Jugend und das Bcdürfniß, mich zu unterrichten und zu
zerstreue», trieb mich nach der Hauptstadt. Dieß is
t Alles!" —

Die kurze Erklärung schien Ismilda zu befriedigen. — „Schaue
mich an, Freund," flüsterte sie, bittend und hingebend zugleich.

„Könntest Tu mich lieben?" — „Das Weib eines Anderen?" —

„Befreie mich und ic
h

gehöre Dir allein !" — „Ah, ic
h

follte Euch
entführen, fchöne Dame, um, kaum in Eurem Besitz, als Ver

brecher verfolgt zu meiden?"
— „Es gäbe noch andere Mittel,

mein theurer Khalil ..."
Die Unterhaltung war bis hierher gediehen, und der Türke

lauerte mit Spannung auf die weitere Entfaltung dieses listigen,

ohne Zweifel verbrecherischenFrauenhcrzens , da stürzte plötzlich
Amina in's Gemach und flüsterte angstvoll: „Der Pascha!"
Ismilda sprang ans, ihr Gesicht, vorher rosig erglühend, ward

kreidebleich; auch Khalil erhob si
ch

einigermaßen betroffen, aber

keineswegs bestürzt von seinem Sitze. „Rasch fort !
"

flüsterte Is
milda zitternd. „Wo is

t

er? Bereits im Hause?"
— „Eben steigt

er die Stufen herauf — dieser Eingang is
t

noch einige Augenblicke
frei," erwiederte Amina, auf den Vorhang deutend, durch welchen
Khalil gekommenwar. — „Dann schnell, dahinaus!" fuhr diese
gegen Khalil gewendet fort. „Ich muß Euch wiedersehen, ver
sprecht es mir!" — „Gewiß, ic

h

sehe Euch wieder!" antwortete
der Türke, der bei Amina's Worten: ,dieser Eingang' unwillkür

lich nach einem andern Vorhange geblickt hatte, welcher einen ent

gegengesetztenAusgang zu verdeckenschien; dann huschteer rasch
hinaus, und wirklich gelang es der Gewandtheit des alten Weibes,
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die äußere ThUr zu schließen, uud Khalil in sein Geftngniß zurück
zubringen, bevor der Pascha, aufgehalten durch den Transport des

Griechen und seiner Tockiter, den Korridor betrat. Hier schloß er

zunächstGulnare bei ihrer Schwester und Zulcita ein, dann schritt
er mit dem Griechen nach dem Verließ, wo sich, mühsam gefaßt,
mit wankender Haltung, von genossenemWeine trunken, zwei der

Wächter kaum wieder aufgestellt hatten.
Nur der völligen Eingenommenheit des Pascha von einer an

dern Angelegenheit hatte» die Neger es zu verdanken, daß ihm ihre
Unfähigkeit, nüchterne Wächter abzugeben, entging. Er erschloß
die Thür des Gefängnisses und trat hinein. Augenscheinlichwar
er befangen und in gedrückterStimmung, gleich einem besiegten
Soldaten. Ter feste, majestätischstolze Blick, den Khalil auf ihn
heftete, verwirrte ihn noch mehr. Lukas stürzte dem Türken ent

gegen und rief: „O Herr, wer Ihr auch sein mögt, ic
h

verdanke

Luch die Rettung meines Lebens! Was ic
h

nicht erwartete, ist,
wie Ihr seht, geschehen !" Er gab den Ring zurück.— „Mir kommt
dieß nicht unerwartet," erwiederte Khalil, den Ring wieder an
steckend, mit kalter Ruhe; „ich "wußte von keinem andern Aus

gange." — „Tas is
t in Wahrheit ein mehr als seltsames Ge

heimnis)," begann Toltaban Pascha, mit einem verlegenen Blicke

auf Khalil, „und wenn es auch wirklich, was ic
h

gar nicht in Ab
rede stellenwill, möglich wäre, daß ic

h

einen Fehlgriff begangen
hätte, so werdet Ihr, räthselhaftcr Unbekannter, doch zugestehen
müssen, daß ic

h

nntcr der scgenvollen Herrschaft des Sultans Se-
lim, meines gnädigsten Gebieters, das Recht besitze, die Ehre mei
nes Hauses zu bewahren, und ic

h

darf daher wohl hoffen, Auf
klärung über Eure Persönlichkeit, über Eure Absichten und über

diesen Ring zu erhalten, den Lukas Vassilo vorgibt, von Euch er

halten zu haben." — „Jedenfalls, würdiger Herr," erwiederte
ilhalil. „Bevor wir aber diese interessanteUnterhaltung fortsetzen,
glaube ic

h

Euch ersuchenzu dürfen, für einen geeigneterenAufent
halt zu sorgen, als dieß düstere Gemach ihn darbietet. Aus Rück
sicht auf Euer Hausherrnrccht habe ic

h

mich willig Eurem Gebot

unterworfen und bin Stunden lang Gefangener geblieben. Nun
aber, da mein Ring seine Kraft bewährt und, hoffe ich, auch fer
ner bewähren wird, bitte ich, den Zustand der Gefangenschaft in

einen milderen übergehen zu lassen."
— Ter Ton dieser Rede klang

so ungemein cdelmännisch, daß Taltaban ohne Widerrede dem Er
suchenentsprach und die drei jungen Männer in sein gewöhnliches

Gesellschaftszimmergeleitete. Hier angekommen,wendeteer sichauf's
Neue mit der Bitte an Khalil, ihm zu sagen, wer er sei.

— „Ich
glaube Euch bereits mitgcthcilt zu haben, daß ic

h

Khalil heiße,"
entgegnetedieser. „Weitere Erklärungen kann und werde ic

h

Euch
augenblicklich nicht geben, am Allerwenigsten vor meinen bisheri
gen Lcidensgcnossen, mit denen ich, ehrlich gesprochen, vielleicht
keineswegs einerlei Ziel verfolge." Und damit wendete sichKhalil
gegen die Griechen. „Ihr Herren, wir sind diesem würdigen
Manne, welcher im Tienst des Großherrn einen sehr hervorragen
den Rang bekleidet und sowohl in Betracht dessen,was er seit vie
len Jahren treu geleistet, als in Rücksichtauf seine väterlichen und

haushcrrlichen Rechte keineswegs Beleidigungen oder Täuschungen
verdient, eine Gcnugthuung schuldig, und diese besteht in der Bitte,
uns das Eindringen in die Gemächer seiner Töchter gütig zu ver
zeihen, aber auch in dem Versprechen, dich Eindringen- ohne seinen
ausdrücklichen Willen in keinem Falle zu wiederholen. Ich für
meine Person versprecheauf Ehrenwort, so zu handeln, wie ic

h

eben
dargelegt, und nur auf Verlangen oder mit Genehmigung des

Pascha wieder den Fuß über die Gemächer seiner Töchter zu setzen."
Selbstverständlich mußten auch die beiden Griechen ihr Ehrenwort

in diesem Sinne abgeben.

Trotz der seltsamenStellung, in welcheTaltaban gerathen war,
konnte er sich eines ironischen Lächelns nicht enthalten. „Nun,
beim Propheten," sagte er, „es is

t die geringste Gcnugthuung, die
mir zu Thcil wird, denn ic

h

würde ein wiederholtes Oeffnen dieser
Gemächer von fremder Hand nie zugeben, ohne entweder Gerech
tigkeit zu üben oder mir selbst den Tod eines geschändetenMannes

zu geben." — „Wir haben also," fuhr Khalil fort, „in diesem
Hause nur noch den Rang geduldeter Gäste. Tamit gewinnt auch
Jeder von uns die Befugnis; wieder, sich selbst zu vertreten, ich g

e

statte mir aber noch ein Wort für meine Landsleutc, die ich, traft

meines Ringes, für alles Vergangene im Falle einer Gefahr in

Schutz nehmen würde. Es gibt eine Macht, die größer is
t

als

irgend eine Furcht vor Gefahr, ich meine die Liebe. Sie kommt
über Nacht wie der Thau und wirkt göttlich wie dieser, wenn der

Sonnenschein ihn küßt. Warum sollte also nicht wie mit einem

Zaubcrschlage ein inniges Band sich um die jungen Herzen dieser
Männer und Eurer Töchter, würdiger Herr, gcschlunge» haben?
Tie tiefen Unterschiede unserer Religion freilich erschweren eine
Verbindung zwischenGriechen und moslcmitischen Frauen, aber bei
Gott is

t

kein Ding unmöglich." Taltaban Pascha vcrricth Zeichen
der Ungeduld bei dieser Rede. — „Nie werde ic

h

freiwillig eine

solcheVerbindung zugestehen," erklärte er fest.— „Gut, ich bin zu
Ende," versetzteMalil. „Es gibt außer der Tyrannei nur ein
Recht des Vaters über seine Töchter."
Ter Pascha stelltees hierauf den Griechen frei, von seiner Gast

freundschaft bis zum Anbruch des Tages Gebrauch zu machen, was

diese, etwas betreten, annahmen. Nachdem si
e

ihr Ehrenwort ge>
geben, die Fraucngcmächcr nicht wieder zu betreten, schloß der

Pascha si
e

nicht mehr ein, sondern rief Amina, daß s
ie für Er

frischunge» sorge. Tann bat er Khalil um eine Unterredung unter
vier Auge», weil er durchaus weitere Auftläruuge» von diesem zu
erlangen wünschte. Der Türke konnte oder wollte sich dem nicht
entziehen, grüßte, sich verabschiedend, die Griechen und solgte dem

Pascha in ei» anderes, treppauf liegendes Gemach. Hier ließ er

sich nebe» ihm auf einem der an de» Wänden hinlaufenden Tivans
nieder. „Euer Auftrete»," begann er, „ist so seltsam uud bestim
mend wie Eure Rede. Ihr kommt, in Gesellschaft von Griechen,
wie Ihr sagt, zufällig iu dieß Haus, obschonIhr ein Muselmann
seid. In Eurem Besitz ist ein Talisman, den ich rcspettiren muß ;

aber nun bitte ic
h

Euch, erklärt mir, wie Ihr in Besitz dieses Rin
ges gekommenseid uud warum Ihr gerade an mir seine Kraft er
probtet?" — „Würdiger Herr," entgegneteKhalil, „zuvörderst muß

ic
h

Euch bemerken, daß es lein blinder Zufall war, der mich in
Euer Nesitzthum führte. Ten Widerspruch dieser Erklärung mit

der Erzählung des Griechen Lukas Vassilo will ic
h

Euch lösen nebst
Allem, was Euch jetzt räthselhaft erscheint. Nur bitte ic

h

Euch,

mir noch zwei Tage Gastfreundschaft zu gewähren. Mein Ehren
wort, daß ic

h

nichts unternehmen oder dulden werde, was Eurer

eigenen Ehre widerstreitet!"
Mehr konnte Taltaban, trotz aller Versuche, nicht erfahren und

mußte sich in Geduld fassen. Er verließ den Muselmann, dem
bald darauf Amina Erfrischungen brachte, und betrat erschöpft von

Anstrengungen die Gemächer seiner Gemahlin, die ihn mit all' der

heuchlerischenLiebenswürdigkeit empfing, deren si
e

fähig war. Bald

entschlief Taltaban Pascha, mit seinem Haupte auf ihrem weichen
Arme, schnarchendwie ein Löwe. (Forschung sola».)

Fliegende Glätter.

Aue der Naturgeschichteder Vögel. Nctann! ist, daß im Allgemeinen
die Eorglichteit und Liebe der Vögel für ihre Jungen sehrgroß isl. I»
wahrhaft rührenderWeisewerfen si

e

sieboftmals znmSchutzederselbenaus,

ja opfern ihnen ihr leben. So wnd von einer Etorchenmuttcrerzählt, baß
sie,al« dasHau« brannte, ihreJungen im Nestevergebensmit ihren Flügel»
zu schützensuchteund selbstmit Verbrannte. Man weih, wie beidenmüthig
eineHenne ihre Küchleinselbstgegendie überlegenstenFeinde vcnbcidigl.
Die Gans attalirt selbstMcnjchen, wenn man sichihren Jungen nähert!
Aehnliche«siehtman auchbei viele» andernVögeln. Eogar die Beibülsc
anderer Vögel, z, V, als Oeschwistcrlicbe,loimut nicht selten vor; im
„ZoologischenGarten" wird der Fall erzählt,daß ein jungei Kanarienvogel
denandere»fütterte. Oder man finde»a>>6'wohl, das,sichVögel derPslege
ganz jremdcrJungen annehmen,wobin der beobachteteFall gehört,in wel
chemein Fischreiherdrei junge elternloseWanderfalkenlängereZeit rcgcl»
mäßig fütterte, Kurz, der Affekt der liebe äußert sichin der ganzenVogel-
klaffe in der verschiedenstenWeisennd selbstin merkwürdigerAnbänglichlcit
an einzelneMenschen.

Auflösung des Äilderlsthstls Zeile 588:

Die Kuust fei noch so groß, die Dein Verstandbesitzet,
Cic bleibt dochlächerlich,wenn s

ie de, Welt nichts nüt.°c!.

Redaktion,Inlck undVerlagvc„ Pt, ,s,illberall in ötullgart.



Senor Machado.
Abculcuer eine« DcpüNirten , von Ernst von Bibl».

^welche selbst der wackersten Rothhaut alle Ehre gemacht haben
würde. Bald bewegten wir uns rückwärts schreitend vorwärts,
bald trat Einer in die Fußstapfen des Andern, oder wir gingen
mit ausgezogenen Tchuhcn und endlich wateten' wir längere Zeit
in einem tlcincn Vache, aus welchem wir uns zuletzt mittelst eines
überhängenden Astes in ein undurchdringlich scheinendes Dickicht
schwangen. Dort blieben wir lauschend und durch das Laubwerl

Am folgenden Tage holte mich Reib versprochenermaßen ab, ! spähend fast eine halbe «tundc lang ruhig stehen, und dann gab
um mich zum „Werfte" zu führe», und ic

h

bewunderte die Geschick- ! mir Reid ein Zeichen, ihm zu folge», was nicht s
o schwerwar, als

lichtcit, mit welcher er unsere 2pur zu verwischen verstand, und , es den Anschein hatte. Nach einer kleinen Weile blieb er stehen

(VUdeiT, MI >l,N04,)

Ttüli Mochado:Fl»«tN »«!!Lwm,

?llufil. W<lt. W. XIII 101
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und sagte: „Hier is
t das Boot!" — Als ic
h

sah, daß ci nickt

scherze, begann ic
h

allenthalben zu suchen, und nachdem ic
h

trotz
aller Mühe nichts gefunden hatte, sagte ich: „Natürlich stecktdas

Ding irgendwo unter Her Erde , aber es is
t

gut vergraben , den»

ic
h

finde leine Spur." — „Blicke Über Dich," versetzteRcid, «was
siehstDu?" — „Ich seheNaumäste, dichtes Laubwerk, vielfach
verschlungeneLianen und hie und da ein Stückchen blauen Him
mel," in diesem Augenblicke aber schreckte ic

h

unwilllürlich znsam»
men, denn ober mir in den Aesten ertonte ci» mächtiger Hammer
schlag, und gleichzeitig sagte eine tiefe Stimme : „Alle Mensche»

müssen die Bundesgenossen kühner Männer werden. Dick Kendy's

Boot verbarg ein schützenderWasserstrahl. Zur Herstellung des

unsere» bietet uns die Luft eine Freistätte."
Es war Blair, der in der That dort oben das Boot, wen»

gleich nicht ganz gebaut, doch wenigstens zusammengefügt und ver

borgen hatte, mährend Grey, s
o lange er arbeitete, in den Aesten

einer mächtige» Norfollstanne saß und Ausguck hielt, um bei der

Annäherung von irgend etwas Verdächtigem sogleich signalisiren zu
können, und von Neid abgelöst wurde, wenn er selbst anderwärts

beschäftigtmar. Ucberhaupt war die Stelle gut gewählt, denn die

Ufer der See waren kaum eine Viertelstunde weit von derselben
entfernt, und die Schwierigkeit, das Boot dorthin zu schaffen, war

nicht allzu bedeutend. Ich will die Mühseligkeiten und Hinder

nisse nicht aufzählen, mit welchen meine Verbündeten zu kämpfen
hatten, bis si

e

das Boot auf den Strand gebracht hatten, auf
welchem es sich befand, als ic

h

zu ihnen stieß; ic
h

will nur sagen,

daß ic
h

nun auch meinen Theil an der Arbeit übcrnanm, kleine

Holzstückeschnitzte, Schnüre zu leichten Taue» zusammenflochtund
allerlei andere Dienste leistete. In der Stadt aber ließ ich mich
zugleich häufig sehen und bewarb mich zum Scheine um die Er-
laubniß, einen kleinen Kramladen daselbst halten zu dürfen, um
allen Verdacht eines Fluchtprojcltcs von mir abzuwenden. Was
meine neuen Freunde betraf, so hatte ic

h

bald die Ueberzeugnng
gewonnen, daß Blair ein vollendeter Bösewicht war, der ein Men
schenleben für nichts achtete und dem ein Mord eine Kleinigkeit
schien, aber er hatte Muth und schrecktevor leinein Wagestück
zurück, wenn es galt, seineZwecke zu verfolgen. Grey, der Mccha-
nilus, ersetzteden Muth durch Geschicklichkeit,denn er war in der
That ein trefflicher Arbeiter, dabei aber unzweifelhaft ein noch
größerer Schuft, und ic

h

bin überzeugt, baß die Bantnotcnfälschung

nicht fein größtes Verbrechenwar. Was Lionel anlangte, so blieb

stets etwas Räthsclhaftcs in seinem ganzen Wesen. Seine Hände
waren weiß und fein gebaut, und eben die Schwielen an denfelbc»
zeigten an, daß er harter Arbeit früher ungewohnt; ebensoergab

sich aus seinen»ganzen Wesen, daß er eine gute Erziehung genossen

hatte. Aber er suchte das unseren Geführten gegenüber zn ver

bergen, und das geschahwie mir schiennicht aus dem Grunde, um
von ihnen als Gleichgestellter etwa besser behandelt zu werden,

sondern einer anderen, mir unbekannten Ursache halber. Er be
suchtemich jetzt nicht selten, und ließ er glejchwohl durchblicken,daß
er ein gebildeterMann sei, so blieb er dochhartnäckig dabei stehe»,
ein Straßenraub« zu sein.
„Sie sind lein Verbrecher," sagte er eines Tages zu mir, „ich

vcrmuthcte das am ersten Tage unseres Zusammentreffens, jetzt
glaube ic

h es bestimmt zu wissen." — „So wenig wie Sie," ver
setzteich, „denn auch ic

h

bin von Ihrer Unschuld überzeugt," und
dann erzählte ic

h

ihm meine Geschichte.— „Ihre Unschuld kann
leicht an den Tag kommen," erwiederte er, „aber ic

h

muß ein

Straßenränder bleiben, und es würde großes Unglück entstehen,
wenn man je auf die Ucberzeugung zu kommen glaubte, daß ic

h

unschuldig sei." — „Das klingt sonderbar und unerllärlich," ver
setzteich, „und jedenfalls waltet ein eigenthümlichcs Geheimniß ob."
— Er nickte mit dem Haupte und sagte schwcrmütnig lächelnd :

„Ja, ein sehr eigenthümlichcs Geheimniß, aber halten Tic vor
Allem fest, daß ic

h

ein Räuber bin, nunmehr bedarf es weiter
nichts."
Einige Tage nach dieser Unterredung pochte es plötzlich in der

Nacht an meine Thüre, und als ic
h

öffnete, trat Rcid erhitzt und

außer Athen, ein. „Wir müssen fort," rief er, offenbar in hohem
Grade aufgeregt, „und da es heute nicht mehr geht, morgen. Der

Teufel is
t los!" — Ich erfuhr hierauf, daß streifendeWachen sich

häufiger als sonst i» der Nähe unseres lustige» Werfles gezeigt
hätten uud daß ebenso verschiedeneAufseher dort umhcrgeschliche»
seien, kurz, daß es sehr zu befürchte», man habe Wind von «»sc-
rem Plane. Neid schlug wie außer sich a» seine Stil» und rief:
„Großer Gott, daun wäre Alles, Alles verloren." — An, nach,
sten Tage traf ic

h

Blair. „Es is
t

so sehr schlimm nicht," sagte

dieser , „denn es kommt nicht scltc» vor, daß dieseSpitzbuben eine
oder die andere Gegend häufiger als soustdurchstreifen,einfach»us
dem Gruude, um sich eine gewisseWichtigkeit zu geben und das
Ansehen, als wüßten si

e

Wunder welche ungeheuerliche»Tingc.

Doch stimme ic
h

jetzt dafür, daß wir in ein paar Tagen gehe»,
den» bis dorthin können wir fertig sein. Heute aber geht's »och
nicht, fo eilig es auch Neid, dieser Haluule, hat zu versaufen oder

zu verhungern, denn das wird wohl das Ende von der Geschichte
sein!" — Er sagte das mit einer Kaltblütigkeit, welche mir, so

toll es auch klingt, Muth einflößtc, trotz der angenehmen Alterna
tive, welche er stellte.
Sechs Tage nach diesem Zwiegespräche waren wir fünf Män

ner beschäftigt,unser Boot in die See zu schaffen,was zwar schioci-
gend geschah, aber nicht mit ängstlicher Vermeidung allen Ge

räusches. Blair hatte, ehe wir uns an's Welt machten, gesagt,:
„Volsicht haben wir lange genug geübt, jetzt gilt es Eile und
Muth. Kommen si

e

uns auf de» Leib, fo lange wir noch diese»
verfluchten Boden unter de» Füße» habe», s

o kämpfen wir wie die

Tiger. Vielleicht werben wir ihrer Herr und bekommen selbst
Waffen auf diese Weise. Jage» si

e

uus auf See, fo rudern wir,

bis der erste Mann den Fuß an Nord setzt. Was ich dann lh»e,

werdet Ihr sehen. Ihr tönnt's halte», wie Ihr wollt. Voi-
wärts!"

Nach etwa drei Viertelstunden hatten wir die Küste erreicht.

Freilich betrug die Strecke der Werfte bis dorthin kaum den vierte»
Theil, aber wir waren häusig genöthigt, mit der Axt uns Bah»
für unsere Last zu brechen, uud s

o mochtees etwa die elfte Stunde

der Nacht sein, als die Brandung zu uuseren Füßen au den Fclsc»
schlug und draußen das Meer in jener eigenthümlichen Färbung

vor uus lag, wclchc cs in moudfrcien Nächten zeigt uud von der

es schwer zu sagen ist, ob s
ie Heller oder duutlcr als der Nacht

himmel selbst ist. Blair, dessenObergewalt wir Ille stillschweigend
anerlonnt hatte», befahl uus jetzt, ciuc kurze Zeit zu ruhen, um

uns von der gehabten Anstrengung zu erholen, „denn," sagte er,

„es kann sein, daß wir gejagt werden, nnd is
t

auch das nicht der

Fall, so müssen wir jedenfalls draußen alle uuscrc Kräfte aufbieten,

um uns möglichst rasch von der Insel zu entfernen." Die Insel
bot gegen Nord uud West verschiede»«kleine Buchten, welche uns

wohl eine bequemere Abfahrt geboten hätten, aber Blair wählte
absichtlicheine felsige Stelle, an welcher wir unser Boot etwa zehn
bis zwölf Fuß abwärts au Taueu i

n das Wasser lassen mußten,

da solcheStellen weniger beaufsichtigtwerden, und nach etwa ein»

Viertelstunde Rast brachten wir unsere Vorrälhc, die Ruder, das

Segel und einige andere Gegenstände , welche wir schon vorher u»

Ort und Stelle geschafft,in's Boot und schicktenuus eben an, die

ses in die See zu lassen, als Blair plötzlich einen leisen, zischende»
Ton ausstieß, der uns einzuhaltc» gebot, und mit gedämpfter
Stimme sagte: „Legt euch auf die Erde!"
Wir befolgten natürlich sogleich seinen Befchl und sahen noch

einigen Augenblicken ein Schiff sich der Insel näher», welches l>ci

dem Winde und mit vollen Segeln direkt auf den Ort loszu
steuern schien, an welchemwir uus bargen. Es war, wie wir trotz
des zweifelhaften Eternenlichtes doch Alle wohl sahen, das Wacht»
schiff, der Tchooncr, uud er schiengewissermaßenüber die See hm-
wegzufliegen, so bedrohlich rasch näherte er sich uns. Jetzt, kaum
sechzigSchritte von uus entfernt, hielt er plötzlich an. Er hatte
Back gelegt, bot uns seine Breitseite, und wir Alle erwarteten

natürlich nichts Anderes, als daß er ein Boot aussetzen und uns

einen freundlichen Besuch abstatten würde. Diese und andere »on

unseren Gedanken schienBlair mit großem Scharssinne errathen ;»

habe», den» er flüsterte: „Wer sich rührt, ehe ich's befehle, dem

schlage ic
h

den Schädel ein, zum Fortlaufen is
t cs Zeit genug,

wenn si
e

auf drei Faden von uus sind !
" — Er hielt ein kleines

Handbeil, das einzige, welches wir besaßen, in seiner Niesenfaust.
uud war vollkommen der Mann, um Wort zu halten, wcßhalb si

ch
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Keiner von uns rührte oder irgend cinen Laut von sich gab, mit

Ausnahme Rcid's, welcher hörbar mit den Zähnen klapperte.
Ein Boot wurde indessennicht ausgesetzt, und wir hörten trotz

der Brandung deutlich den gemessenenSchritt der Schildwachc»,

welche auf Deck auf und nieder gingen, aber obgleich man auf
dc>« Zchooucr offenbar leine Ahnung von uuscrcr Anwesenheit
hatte, war doch unsere Lage stets äußerst unangenehm, denn siel
es dem Kapitän ein, draußen liegen zu bleiben bis zum Morgen,

so waren wir verloren, und einige Stunden »ach Tagesanbruch

mußte unsere Flucht aus der Insel entdecktwerden, uud unsere
Spur war leicht zu finden. Nach einer peinlichen halben Stunde
aber hörten wir. Bewegung auf dem Echiffe, und turz darauf ging
der Schooncr mit halbem Winde wieder in Tee , um ostwärts zu
lavircn, und eine halbe Stunde später ruderten wir aus allen

Gräften nordwärts, denn es war, wie Blair sehr lichtig bemerkte,
vor Allem nothig, so weit als möglich sich von der Insel zu ent
ferne», um nicht etwa dem ckndcrcnWachtschiffe in die Hände zu
fallen, da beide Schooncr bisweilen auf verschiedenenSeiten der
Insel, bisweilen aber auch auf eiucr und derselben kreuzten.
Als es Tag geworden, war uns Norfolk vollständig außer Eicht,

und da auch lein fremdes Segel zu erblicken mar, entfalteten wir

stolz »nser eigenes und gingen vor dem Winde westwärts! „Neu
holland is

t

das nächsteFestland!" hatte Blair gesagt, „und dorthin
Balten wir, kaum deßhalb, weil Hoffnung da ist, es zu erreichen,
sondern weil wir in jener Richtung noch am Ersten einem Schiffe
begegnen, welches uns aufnehmen kann. Kriegsschiffen aller Na
tionen suchen wir so viel als möglich aus dem Wege zu 'gehen,
ebenso den .«auffahren, unserer lieben Landsleute. Fast die ein
zige Aussicht auf Rettung, welche wir aber haben, is

t die, von
einem anderen Schiffe aufgenommen zu werden. Kauffahrcr steuern
nicht nach Norfolk nnd eben so wenig vcrrathen si

e uns, oder

liefern uns aus, merken si
e

gleichwohl bald, welche Vögel an ihr
Bord gekommen sind."
Wir hatten die Nuder eingezogen und flogen dennochpfeilschnell

durch die Wogen, und ic
h

glaube, daß vielleicht mit Ausnahme,
Lionel'3 uns Allen gut z» Muthc war. Offenbar wurden wir

nicht verfolgt, da man unsere Flucht wohl zu spät bemerkt hatte,
und nachdem gegen Mittag Blair äußerst schmaleNationen ausge-
theilt h«tte, sagte er: „Jetzt Alle müsse» wir schon Ausguck «ach
einem Segel halten, denn obgleich u»s jedes Schiff aufnimmt, ja

auf uns zuhält, weun wir uns bemerkbar machen, so läßt uns

dennoch wieder jedes laufen , wenn es nicht uuscit Absicht bemerkt,
uns ihm zu nähern."
Blair bewies sich als tüchtiger Seemann, obgleich sein ganzer

Vorroth von nautischenInstrumenten in einemkleine»Taschenlompassc
bestand; aber während er steuerteund das Segel handhabte, machte
er uns wohlgefällig auf die Trefflichkeit seines kleinen Boots auf-
mcrlsam, uud es schien in der That, als habe sichsein Charakter
vorthcilhoft verändert, seit er auf seinem Elemente uud in Thätig-
tcit war. Neid und Grey überboten sich gegenseitig in der Erzäh
lung von Spitzbubenstreichen, welche si

e

ausgeübt haben wollten,
und entwickelte!!dabei eine ungeheure Heiterkeit, so daß es de»

Anschein hatte, als befinden wir uns auf einer Lustfahrt. Lionel

hingegen war düster und verschlossen.
Nach acht Tagen sah es an Bord uuseres Bootes anders aus,

und sowohl die Munterkeit Neid's und Grey's war verschwunden,
als auch uuscr Aller Vertrauen auf unser Glück. Da aber alle
Welt die gewöhnlichen Abenteuer Schiffbrüchiger kennt und wir
kaum etwas Neues erlebten, so will ic

h

so kurz als möglich berich
ten, baß wir schlimmes Wetter bekamenund drei Tage und Nächte

i» steter Lebensgefahr schwebten,daß zwar endlich der Himmel sich
Ilärte, jetzt aber, am achten Tage, unsere Vorräthe auf ein Mini
mum geschmolzenwaren, und daß wir bei allem dein mährend
dieser ganzen Zeit nicht ein einziges Schiff in Sicht bekomme»

hatten. Zwei Tage später erklärte uns Blair, daß, wollten wir
uns nothdürftig noch einige Tage halten, Jeder als Tagsration
nnn nur noch ein etwa drei Finger großes StückchenZwieback holen
könne. Nach drei weiteren Tagen bekamen wir die letzteNation,
und Blair theilte dieselbemit derselbenruhigen Miene aus wie die
erste, und als ihn Neid fragte, was nun beginnen, fagte er: „Ab
warten uud dann verhungern!"

2er Vorgeschmackdieser letzten Aussicht war allerdings bereits
vorhanden, da uus Alle in den letzten Tagen der Hunger wacker
peinigte. Aber auch diese Leiden sind schon so häufig geschildert
worden, daß es überflüssig wäre, si

e

zu wiederholen, nur das will

ic
h

anführen, daß der arme Lionel anfing, mir die ernstlichstcnBe
sorgnisse einzuflößen, denn obgleich sein Körper gelent uud kräftig
war, schien er doch diese fortgesetzteNcihc von Entbehrungen und
Anstrengung nicht ertragen zu können, und nachdemmir einen Tag

ohne alle Nahrung waren, verschieder am Abende ruhig und ohne
ein ersichtlichesZeichen von Schmerz. Blair hatte ih» schon län
gere Zeit im Auge behalten, und jetzt hob er den Arm des Todten,
und als derselbe schwer auf die Bootswaud zurückfiel, bog er sich
nieder und warf ihn schweigendüber Nord. Grey hielt die Leichen
rede des armen Jünglings , indem er sagte : „Wäre er ein paar
Tage früher gestorben, so hätten wir heute und morgen nochNrod,"
und mährend dieserWorte versank der Unglückliche langsam in die
Tiefe, seinen Kummer und sein Gchcimniß mit sich nehmend. Er
folgte dem Boote nicht, und starrte uns, Unglück verheißend, mit
gläsernen Augen an, wie man in ähnlichen Fällen sichsolcheswohl
erzählt, aber dennoch sehe ic

h

noch heute sein blasses Antlitz vor
mir, wie es sich langsam niedeiscnttc in die Tiefe jener unermeß
lichen Wasserwüstc.
Da ic

h

aber gesund und lebend vor Ihnen sitze, so wissen Sie
natürlich, daß ic

h weder verhungert noch ertrunken bin, und da

mithin wohl alle Spannung hinwegfällt, so will ic
h

rasch den Au
genblick unserer Rettung herbeiführen, vorher ab« noch zweier son-
derbarcr Ereignisse erwähnen, von welchen eines mich allem, das
andere auch meine Leidensgefährten betraf.
Unwillkürlich -hatten wir Alle so kräftig in die Nndcr gegriffen,

als es unsere Ermattung erlaubte, um deu stauen Wind unter

stützendjene unglücklicheStelle so bald als möglich weit hinter uns

zu haben, und da mit einbrechender Nacht der Wind sich etwas

kräftigte, so kamen mir ziemlich rasch vorwärts, stets nach Westen
haltend, wenn gleich fast hoffnungslos.

Ich faß neben Neid auf der hintersten Ruderbank und fühlte
mich plötzlich leise von ihm aügestoßcn, während er mir gleichzeitig
cinen harten Gegenstand in die Hand drückteund flüsterte : „Tauche
es iu's Wasser und tcme leise. Springe mir aber ja nicht über
Bord! Für Morgen habe ic

h

noch ein Stückchen." Leider treten

mancherlei Tugenden ein wenig in den Hintergrund, wenn man

scchsunddrcißig Stunden nichts gegessenhat, uud so gesteheich, daß

ic
h

erst au die Dautbarleit dachte, als ic
h

das mit Seewasser be

netzte Brodstück bereits verschlungen hatte, ja, daß während ic
h

noch dieser angenehmen Beschäftigung oblag, darüber nachdachte,
ob jenes für Morgen in Aussicht gestellte Stückckeu nicht zweck
mäßiger jetzt sogleich genossenwerden tonnte. Tann aber überkam
mich das lebhafte Gefühl der Dankbarkeit, und tief gerührt machtc

ic
h

mir Vorwürfe, daß ic
h

den edelsten meiner Freunde bisweilen
verkannt und fein Benehmen räthselhaft gefunden hatte.
War aber meine Dankbarkeit zu spät gekommen, s

o war meine

Rührung vielleicht ein wenig verfrüht, um aber meine Geschichte
nicht anzugreifen, will ic

h

fagcn, daß wir bald nach Anbruch des

Tages ein Segel am Horizonte auftauchen sahen, das erste wäh
rend dieser ganzen qualvollen Zeit, dafür aber das Glück hatten,
bemerkt uud iu Kurzem aufgenommen zu werde». Das Schiff mar
ein fpcmisches, uud ic

h

habe dort zuerst die Beobachtung gemacht,

daß die Spanier die anständigsten Leute von der Welt sind. Ohne
Zweifel hätten Seefahrer irgend einer andern Nation uns ebenfalls
weder verhungern lassen, noch daran gedacht, uns auszuliefern,

mehr oder weniger hätte» uns aber Alle ein wenig merken lassen,

daß man »»s für Spitzbuben halte. Auf unserem Spanier aber

war es nicht im Mindesten der Fall, uud vom Patro» an bis zum
Schiffsjungen behandelte uns Jedermann als Caballeros. Man
wollte nichts halb thun und da man uns einmal an Nord hatte,

behandelte man uns als Gäste und mit vollkommener Artigkeit.
Wir unsererseits machten uus nach Kräften nützlich uud als wir
später an's Land stiegen , versichertemich Grey , daß er während
der ganzen Dauer der Fahrt nicht für einen Pfennig an Weich
gestohlen hätte.
Es war jcncsmal die Periode zwischenden beiden Revolutionen

in den spanischenBesitzungen an der WestküsteSüdamerikas, und
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da die Spanier bis jetzt »och dort die Oberhand hatte», so ging
unser Schiff dorthin, um in den Höhlen von Callao, Valparaiso
und Valdivia anzulegen und dann um Kap Hörn nach Hause zu
gehen. Als Neid diese Nachricht erfuhr, schien er außer sich vor
Vergnügen und sagte, als wir allein waren, zu mir: „Ich werde

für Dich sorgen, mein thcurer Freund, so bald wir das Land be
treten haben, halte Tich nur. unter allen Umständen an mich."
Ich versicherteihm, das thun zu wollen und fügte bei, daß ic

h

nie
vergessenwerde , daß er sich jene Stücke Zwieback abgedarbt , um
mein Leben vielleicht eiüige Tage länger erhalten zu tonnen. „Du
wirst mir seiner Zeit dicß danken und vergelten können," versetzte
er. Einige Tage später erfuhr ich zufällig, daß der Patron geäußert,
er könne nnd dürfe seines Nhcdcrs und seiner Leute halber uns
als blinde Passagiere nur bis zum ersten Hafen mit sich nehmen.

daß aber Neid erklärte, er werde von Callao nach Valparaifo die

Ucbcrfahrt für uns Neide bezahlen. Als ic
h

ihn aber fragte, wie

er das anfangen wollte, da ic
h

sicherwußte, daß er leinen Liar in

der Tasche hatte, sagte er : „Ucberlassc es mir. Ter wahren Freund
schaft is

t

Alles möglich." Es schien überhaupt ein guter Stcr»
über uns Allen zu walten, und wenigstens hatten wir sämmtlick

frischen Muth, denn Blair war vom Patron als Schiffszimmer-
mann angestellt worden, und beschloßmit »ach Spanien zu gebe»,

Gren aber versicherte, daß er in Peru bleiben wolle. „Ich mache
die ausgezcichuctstenSchlösser von der Welt," sagte er, „und ver

steheeben s
o gut die, welcheAndere gefertigt haben, ohne Schlüssel

zu öffnen. Mit diesen beiden Eigenschaften kommt ein anständiger
Man» allenthalben dnrch."

Nach einer Reise von etwa acht Woche» liefen wir i
n den Ha

Cciiüi Müchodo:Her L«rid»d»In<!!n l!im».

fen von Eallao, der Hafenstadt Limas, ein l!»d nachdem wir de»!

Patron auf das Herzlichstegedankt, gingen Neid und ic
h

an's Land
mit dein Verspreche», nns in vierzehn Tagen, der zur Weiterfahrt
anberaumten Zeit, wieder ci»z»fi»dcn. Ich habe aber weder de«
wackere» Patron, noch Vlair, welcher vorläufig a» Vord blieb, je

mals wieder gesehen,und auch Gren, der mit uns das Schiff ver
ließ, kam mir nicht wieder vor die Augen. An Aord geschlossene

Freundschaften und Bündnisse können meistens die Landluft nicht
ertragen, und ich habe auf späteren Seereisen häusig die gleiche
Erfahrung gemacht. Trotzdem machte» Neid und ic

h

von dieser
Regel eine Ausnahme und blieben in der Thai u»zcrtre»»l!che
Gefährten, während Neid zugleich begann, einen Theil seiner Ver
sprechungenwahr zu machen. Wir waren in einer kleinen Hafcu-
schcnkceingekehrt, und ic
h

befand mich trotz Neid'ö Zuvcrsichtlichteit

in nicht germger ^orge, vo» was wir die Zeche bezahlen sollte»,
aber er 'entfernte sich nnd nachdem er nach einiger Zeit wicdcrge
lehrt war, führte er mich zu einem Maimc, der einen Handel mii
getragenen Kleidern trieb, n»d nachdemwir Vcidc balbwegs ansta»
big ausgerüstet waren, machten wir uns nach dem ;wei Stunde»

entfernten Lima auf den Weg. Er hatte also wirklich irgendwie
Mittel aufgetricbc», denn als er den Trödler bezahlte, bemcrtte ick,

daß er noch Silbcrgcld und selbsteinige Goldmünze» mit sich sülirtc.
Was Wunder also, daß ic

h

mich in der Gesellschafteines so trefflicke»
Mannes ganz ausgezeichnet befand! Tazu kam die reifende Ge
gend, welche, trug si

e

gleichwohl eine» vo» Norfolk ga»z verschie
denen Eharalter, dennoch die Tropen ans das Vortheilhafiem-
vertrat. Fruchtbarkeit und üppiger Pflanzcnwuchs allenthalben.

Abwechselnd längs des Weges reizende Hacicnbas, Kaffeepflan-
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zungc» und Zuckcrrohrfcldcr, einzelne Palmen die Orangenbäume
mit ihren glühenden Fruchten überragend, dann weithin prachtvoll

blühende Kleefelder die Ebene mit einem glänzenden Teppiche be
deckend, und mitten in diesem wundervollen Grün riesige Blumen
körbe, i» deren Mitte ei» Dorf verstecktlag oder eine Pflanzung.

Ich begann zu schwärmen und sagte zu Neid, daß ic
h alle meine

Leiden vergessen und nun einzig Gott danke, der mich gcwNrdigt,
ein solches Paradies zu betreten. Neid holte tief Athen». „Ja,
es is

t

ein Paradies," sagte er, „aber der Schlüssel fehlt noch."
Tann aber gab er mir keine Antwort mehr, und als wir die er
habene „Stadt der Könige" erreicht hatten, fand er s

o rasch wie in

Collao eine kleine Schenke auf, in welcher wir uus vorläufig nie

derließen, und es gehörte hiczu i
n der That ein eigenes Geschick,

denn zu jener Zeit waren Gasthäuser an der ganzen Westküstenoch
eine Seltenheit, wenngleich die Gastfreiheit desto häufiger.
Was Lima selbst betraf, so zeigte dasselbe zu jener Zeit noch

den echten Charakter einer großen tropischen Stadt und jene

reizende Mischung von europäische»uud amerikanischenEinflüssen,
die sich gegenwärtig mehr und mehr vermischt, und ic

h
war fast g

e

blendet von der Pracht und dem Luzus, welcher uns allenthalben
entgegentrat, als ic

h

mit Neid die Promenade — Alamcba —

besuchte, die aus fünf großen Reihen von Orangenbäumen besteht,

welche neben,dem Flusse Nimal hinlaufe». Neben den mit Gold
und Silber gesticktenKleidern der Männer nnd dem Faldcllin der
Frauen, der für Taufende von Thalern mit Spitzen besetztwar,
und neben dem fast überreichen Dianmntenschmucke überulschtcn'

mich indessen fast noch mehr die großen dunklen und dennoch stam-
mensprühenden Augen der Damen, in welche ic

h

wider Wille»
blicken mußte, trotz dem Bilde Ellen's in meinem Herzen. „Welche
Augen, welche Augen!" sagte ic

h

zu Neid, „wie s
ie blitze» und

funkeln, ic
h

habe nie etwas Aehuliches gesehen!"— „Sic beziehen

si
e

von auswärts," gab Reib zur Antwort, „denn im Lande haben

si
e

keine, aber welche Nester Gold müsse» s
ie haben, um solche

Steine laufen zu können."
— Ich sprach von den Augen, und er

von den Juwelen! Wir begaben uus später auf de» Platz, auf
welchem sich nach Einbruch der Nackt ebenfalls eine große Men

schenmengeeingefunden hatte, aber alle dieseMenschen, so wie jene

auf der Promenade, ja die gauze Ncoöllenmg Limas von mehr
als tiOMU Einwohnern schienen nur einen Gedanken zu habe»:
„Morgen, morgen!" und zurückgekehrt in unscrc Schenke erfuhren
wir endlich, daß morgen eine der größten Festlichkeiten stattfinden
sollte, nämlich die Einsetzung eines neue» Vizctönigs, und ic

h

werde
uicmals de» Eindruck vergessen, den ein zu jener Zeit bei dicfer
Gelegenheit »och stattfindender Gebrauch auf Neid hervorbrachte.
Die feierliche Uebergabc des Kommaudostabes, die festliche Pro
zessionund das Hochamt waren vorüber, und nach dem großen,

zu Ehren des neuen Vizctönigs abgehaltenen Gastmahle fuhr die
ser, umgeben von einer wogenden Voltsmenge, laugsam durch die

Straßen der Stadt, um sich zum Sticrgcfechte zu begeben, welches

in der Arena abgehalten werden sollte.
Ta trat in einer meistens von den Reichsten der Stadt b

e

wohnten Straße ei» Senat unter die Thürc seines Hauses, b
e

gleitet von einem Diener, welcher eine» mächtigen Sack mit spani

schenThalern trug, u»d streutemit vollen Händen funkelnde spanische

Thalcr auf denWeg des Vizclöuigs, so daß die Näder au dcsscuWa
gen knirschendüber gemünztes Silber hinweg gingen. Während ic

h

noch erstaunt auf das cigenthümlicheThun des Senor blickte, fühlte

ic
h

einen heftigen, fast schmcrzhoftcnGriff am Arme und jetzt sah

ic
h

in die gläsernen Augen Neid's, der mit der anderen Hand nach
dem immer noch Silber Streuende» zeigte und mit erstickterStimme'

„Ein Wahnsinniger, ein Wahnsinniger" ausrief. Aber mittler
weile war der Wagen an ein neues Haus gekommen, ein zweiter
Senor folgte dem Beispiele seines Vorgängers, und mit derselben
Gemüthsruhc warfen etwa noch ein Dutzeud Caballeros ihr Geld
vor die Nosse des Wagens, und nachdem dieser über das fu»tcl»dc
Pflaster hinwcggerollt war, las das Volk jnbelnd die Geldstücke
auf. Wir stauben zu weit entfernt uud die Masse» vor uns waren

zu dicht, als daß wir uns an dem Geschäfte hätten bcthciligcn
tonnen, als ic
h

aber wieder nach Neid sah, stand er blaß wie eine

Leiche und zitternd nebe» mir, keinesWortes fähig, und übrrhanpt

i» einem Zustande, der fast an Bewußtlosigkeit grenzte. Ich b
e

nutzteseine Schwäche und stahl mich von feiner Seite, denn s
o lange

wir uns in Lima befanden, hatte er mich leinen Augenblick aus
den Angcn gelassen, was mir höchstlästig z-u werde» begann, und
indem ic

h

mich jetzt auf eigcuc Faust in dem entfernteren und ziem
lich menschenleerenTheilc der Stadt »mhcrtricb, kam ic

h

mir, zum
ersten Male seit langer Zeit, wieder wirklich frei vor. Da er sich

indessennicht hatte bewegen lasse», mir »ur eine» halben Realen
Geld zu geben, s

o war ich, einige Stunden später, herzlich froh,

unsere Schenkewieder aufgefunden zu halien, wo ic
h

Neid mit einen»
kleinen und nicht besonders glänzend gekleidetenSeüor in so eifri
gem Gespräche antraf, daß ic

h

kaum nöthig hatte, meine. Entfer
nung zu entschuldigen.
,,Va>8« me I)ioz," rief der kleine Mann, welcher sich Portillo

nannte, „was habt Ihr für Begriffe von Ncichthum ! Diese hoch-
müthigcn Bursche, die aus Ucbcrmuth ein paar hundert Thalcr
auf die Straße werfen, sind arme Schlucker, die höchstensein paar
Millionen Thaler besitzen,wir, das Voll, die Abkömmlinge der alten
Inla, besitze»den wahren Ncichthum, uxschützba« Güter, die uns
Niemand raubcn wird!" — Neid schien enttäuscht zu werden und
sagte mißmuthig: „Wenn Ihr Tugend, Rechtlichkeit, Bürgers!»»
und andere dergleichen Sache» meint, so laßt mich mit solchen
Dingen zufrieden, damit lockt man keinen Hund aus dem Ofen."
— „Ich meine Räume," versetzteder Senor Portillo mit groß
artiger Ruhe, „welche so groß wie diese elende Spelunke sind, an

gefüllt mit faustgroßen Smaragden, und andere Näume, welche si
e

an Größc zchn-, ja huutscrlmal übertreffen, voll 4>onGold. Ferner
'

meine ic
h

Minen, in welchen abermals hundertmal mehr Gold ver

borgen liegt, als Eure Phantasie sich nur vorzustellen vermag, uud
alle diese Schätze sind unser regelrechtes Eigenthum." — Ncid sah
ihn mit große» Augen, aber dennoch ziemlich ungläubig an, dann
sagte er: „Euer Aussehen entspricht indessennicht vollkommen..."
— „Stille," rief Portillo/ „wir sprechen morgen mehr von der
Sache, und wen» Ihr eiüige von Euren..." — „Stille," rief
jetzt auch Neid seinerseits, „stille, aber ic

h

bin zufrieden, wir
sprechenmorgen mehr von dieser Angelegenheit, uno ic

h

hoffe, es
wird sich Alles finde»."
Der Senor Portillo empfahl sich, und als « fort war, sagte

der Wirth lachend: „Der kleine Kerl is
t

bisweilen offenbar nicht
recht bei Tröste, aber bei allem dem is

t die Sache nicht ganz ohne
Grund, so unglaublich auch Manches klingt. Diese spitzbübischen

Indianer scheinenallerdings .Kunde von verborgenen Schätzen aus
der alten Inkazeit zu haben, welche die Bestimmung habe», ihnen
dereinst die Freiheit wieder gewinnen zu helfen, aber s
ie verschwei

gen hartnäckig die Orte des Verstecks." — „Großer Gott!" rief.
Neid, „ist es möglich! .Aber warum laufe» si
e

verlumpt und dar
bend herum wie dieser Portillo uud holen sich nicht wenigstens
von Zeit zu Zeit ein paar tüchtigeBrocken von ihrem Eigcnthum?"
— „Das is

t

ihre Sache," versetzteder Wirth, „Portillo freilich
thäte es wohl, aber nur seine Mutter war eine Indianerin, und
sein Vater war ein Spanier, er weiß nichts Gcnanes, und vielleicht
trauen si

e

ihm nicht. Ich will den Cenores aber nur einen einzi
gen Fall erzählen, der hinlänglich zu beweise» scheint, daß es mit
den Schätzeil seine Nichtigkeit*).
Am Aufruhr, der 1814 cutstand und der schon im Jahre 1732

«nterdrückten Erhebung der Indianer folgte, waren auch viel«
Kreolen bethciligt, uud so blieb jene Sache nicht verschwiegen,,ob

gleich der Führer der Vewcguug ein Indianer Namens Pumaiagna
war. Wie es häusig im Kriege der Fall ist, fehlte es auch jencs-
mal am Gclde, und während einer Versammlung der Aufständi
schenwurde dieser Umstand vielfach bcspmchen. Ta erschienplötz
lich ein alter Indianer, nahm Pumaiagua mit sich uud führte ihn
zum Flusse Huatany, wo er ihm die Augen verband uud ihn, fort

während im Wasser watend, mehrere Stunden flußaufwärts führte.
Als er ihn» endlich die Binde abnahm, befand sich Pumaiagua in

einer Höhle, welche vollständig mit goldenen Götzenbilder» ange
füllt war. „Da tnisc es nicht vermochten,uus vor unseren Unter
drückern zu schützen," sagte der alte Indianer, „so sollen si

e

auf
dieseWeise uns von ihnen erretten." Er belud hierauf Pumaiagua

') Die folgendeErzählung is
!

iaktisch,sowieauchdie Lage »on ««tor-
gcnc» «iigchcncr»Schätze».



.".-65 607 5^

mit so viel Gold, als dieser zu tragen vermochte, und führte ihn

auf demselbenWege, triefend von Wasser und beladen mit Gold,

in die Versammlung zurück, worauf der Aufstand mit Energie be

trieben wurde. Daß er aber unterdrückt und Pnmaiagua hinge

richtet wurde, is
t eine bekannte Sache. — „Ich hätte den alten

India»erschurtcu erwürgt," sagte Rcid mit funkelnden Augen, „und

hätte de» Anfstand Ausstand sein lassen." — „Jeder handelt nach
seinem Gcschmackc," versetzteder Wirth sich süßlich verbeugend.

Ich war aber hochlich erstaunt, als wirtlich mit dem Frühesten
des, nächstenTags Rcid mich weckte und mir sagte, baß ic

h

mich

rasch ankleide» solle, da alle Pferde schonbereit stünden. „Welche

Pferde?" sagte ich. — „Das Teinige, das mcinige und das des
Scnor Portillo. Aber frage nichi. Wir gehen Alle unserem Glück
entgegen." Ich schicktemich willig an, das zu thun, einmal da
mir nichts Anderes übrig blieb und dann da Rcid, der mir bis

her schon so viele Wohlthatcn erzeigt hatte, nun anch ansing mir

Respekt einzuflößen.
„Meine erlauchten Verwandten," sagte Portillo, „werden ent

zückt sein, s
o

berühmte Edcllcute aus Europa bei sich zu cmpfan-
gcn, als Ihr, Tenor, und Eucr Neffe scid, und si

e

werden Euch
vergöttern, wenn si

e

vernehmen werden, daß Ihr ihnen die Frei
heit bringe»»wollt." Hieraus ging also hervor, daß wir beabsich
tigten, eine Rundreise in Peru zu mache», »m die Abkömmlinge
der alten Intas zu besuchen, welche sich gezwungener Weise vo»
den Rcgicrungsgeschäftcn zurückgezogen hatten, und einige kleine
Nebenabsichten,welche wenigstens Reib und Portillo hegten, waren

ebenfalls unschwcr zu errathc». Da ic
h

nun aber weder eine»
geographischenVortrag halten, noch einen Reisebericht vortragen,

sondern bloß meine einfacheGeschichte erzähle, so muß ic
h

mich
darauf beschränken,Ihnen fragmentarisch einige der Erfolge anzu
führen, welche wir errangen, während wir das reizende Peru
durchzöge».
Längst hatten wir den Monte de Cristinoval hinter uns, die

erhabene Eiudad "de los Rencs war eben so aus unseren Blicken
verschwunden, wir hatten die Ufer des Rimac verlassen und der

Charakter einer fruchtbaren Ebene, den die Umgegend Rimac bietet,

hatte dem einer tropischen Gebirgsgegend Platz gemacht. Bereits

zwei Nächte hatten wir nun schon in kleinen Indiancrdörfern über
nachtet, aber Portillo hatte diese gemeinen Kreaturen laum eines
Wortes gewürdigt. Am dritten Tage eröffnete er uns indessen,

daß er uns heute mit einem seiner Verwandten, dem berühmten
Piqui Chaqui (Schnellfuß), bekannt machen wollc, und daß cr sich
Großes von dicscr Zusammenkunft verspreche. Ich habe in der

That kaum je ein reizenderes Thal gesehen als das, in welchem
dieser crhabcne Abkömmling der Inlas seinen Wohnsitz aufgeschla
gen hatte. Ein Fluß, der, wenn ic

h

nicht irre, Jucanali hieß,
durchströmtedasselbe, und bisweilen waren die hohen felsigen Thal
wände so zusammcugcrückt, daß das Thal zur engen Bcrgschlucht
ward und unscrc Thicre kaum fußen konnten auf dem schmalen
Pfadc, welchenihnen die brausendenWasser des Flusses nothdürftig
gönnten. Plötzlich aber öffneten sich diese Wände und gaben bald
links bald rechts Raun» für Stellen, welche die gütige Hand Gottes
aus dem Paradiisc genommen und seiner Erde geschenktzu haben
schien. An solchenStellen durchströmte eine warme, mit tausend
Vohlgcrüchen geschwängerteLuft das Thal und bot eine angenehme

Abwechslung mit der fast kühlen Atmosphäre der engen Thalschlucht,

während sich Papageien mit glänzendem Gefieder in dem Nlüten-
mecrc wiegten und Kolibris blitzenden Juwelen gleich vo» einem

Blumenkelch zum anderen schössen. Wieder an anderen Stellen

schien eine Riesenfaust die dunkle Thalwand gespalten zu haben,
«nd wir blickten in eine Schlucht, welche noch düsterer und u»°
wirthlicher war als die, durch welche eben unser Weg führte, wäh
rend ein axderes 3eitc»thal, welches sich plötzlich öffnete, wieder
mit duftenden und schimmerndenBlüten angefüllt war. Endlich
wurden die Thalwände niedriger und verflachtensich gegen die eine
Seite hin fast gänzlich, und jetzt sagte Portillo: „Tort steht das
Haus meines Vetters Piqui Chaqui, in welchem er den Fall seines
Vaterlandes beweint." Was mich betraf, so sah »

ch am Anfange
gar Nichts, endlich aber bemerkteich, angelehnt an einen Felsen,
eine kleine, halb verfallene, aus ungebrannten LchmstUckenerbaute
Hütte, und gleichzeitig mußte auch Reib diese Eutdeckung gemacht

haben, denn cr sagte, indem cr sich die Hand dcr Sonnc halber
über die Augen hielt: „Zum Teufel, das is

t

ja eine jämmerliche

Knallhüttc!" — „Geziemt ein prunkender Palast eiuem Trauern
den?" versetzte Portillo mit Salbung. Einige Minuten später

hielten wir indessenvor dcr Thüre und nachdem wir abgestiegen,
traten wir gegen die Sitte des Landes, welche erheischt,vorher erst
um Erlaubnis zu bitten, ohne weitere Umstände ein.

Ter Sprößling der Inkas kauerte auf den Hacken in einer
Ecke «nd schien nicht die mindeste Notiz von uns zu nehmen, uud

jetzt trat Portillo an ihn heran und sagte sichverbeugend : „Thcurcr
Vctter! wie bin ic

h

erfreut, Euch nach so langer Zeit wieder zu
sehen!" Der Inta rührte sichnicht, Portillo aber fuhr fort: „Hier,
mein Prinz, denn dieser Titel gebührt Euch, bringe ic

h

Euch zwei

vornehme Europäer, welche den höchstenStänden angehören, und

welche aus ihrem fernen Vatcrlande nur dcßhalb hierher gereist
sind, um «uferen Leuten die letzten Nachrichten zu überbringen!"
Der Prinz machte jetzt eine Bewegung, welche darin bestand, daß
er die Hände über seinen Kniecn faltete, den Kopf ein wenig zurück
bog und indem cr die Augen halb zukniff, uns, wie es den An

schein hatte, blinzelnd musterte. Jetzt erst hatten sich meine Augen

in so weit an die Dunkelheit gewöhnt, daß auch ic
h

ih» genauer

betrachten tonnte.

Es war ei» mageres Subjekt von etwa sechzigJahre», mit

scharf gebogener Nase, steifen, Schwarz mit Grau gemischtenHaa
ren und braungelber Gesichtsfarbe. Seine Kleidung bestand aus

dunkelfarbigen, bis an die Kniee reichendenNeintleidern und einen«

Hemde, welches unbedingt noch unreinlicher war als das zuvor
genannte Kleidungsstück uud der Träger selbst, obgleich derselbe
init Schmutz überdecktwar. „Ohne Zweifel," sagte jetzt Portillo,

„hat Euch die Freudc über unseren Besuch stumm gemacht."
—

„Ich habe Nichts mehr, was ic
h

Euch geben könnte," versetztedcr

Prinz. Neid machte eine ungeduldige Bewegung, Portillo aber

sagte mit süßem Lächeln: „Nein, Vetter, wir sind nicht gekommen,
um zu nehmen, sondern um zu geben. Diese beiden Ecnorcs b

e

sitzen unermeßliche Reichthümcr, und im Falle Ihr zufällig nicht
eben »ersehenseid, so ersnchc» si

e Euch, ein kleines Darlehen anzu
nehmen, damit, wir bci Euch spcisen tönncn." Dann sagte cr im

schlechtestenEnglisch, was ic
h

jemals hörte, zu Reib : „Spart nicht,
nur so komme» wir zum Ziele." Reid zog zögernd seine Börse,
aber mährend cr, offenbar widcrstrcbend , nach eincm Thaler fin
gerte, griff Portillo rasch zu und erhaschte zwci Goldnnzcn. Zu
meinem höchlichcnErstaunen machte Reid keinen Versuch, wieder i

n

derc» Besitz zu gelangen, sondern begnügte sich, seine Börse schnell

einzusteckenund einen dumpfen knurrenden Ton auszustoßen, Por
tillo aber hielt die Goldstückemit zwei Fingern vor dem stets noch

auf der Erde lauernden Indianer in die Höhe und ließ einen eigen-

thümlichcn lockendenLaut hören, etwa dem ähnlich, mit welchem
man einem Hunde cin Stück Brod vorhält. Im audcr» Augen
blicke stand der Inka aufgerichtet da, hatte so rasch wie vorher
Portillo das Geld erfaßt, und schien mit derselben Schnelligkeit

wenigstens einen Theil unserer Wünsche begriffen zu haben, j
a die

ses rasche Vcrständuiß schien sich noch weiter zu verbreiten, denn

cin Gegenstand in eincr Eckt, welchen ic
h

bisher für einen Hause»

Unrath oder für ein Bündel Lumpen gehalten hatte, begann sich

jetzt zu rühren uud hatte sich i
n kurzer Zeit zu einem etwa zwölf

jährigen Knaben gestaltet, dcr wo möglich noch »»reinlicher als der

ehrwürdige Greis selbst war. Das liebc Ki»d is
t

der 6«tel Piqui
Ehaqui's und, wie ic

h

vcrmuthe, dcr Sprößling eincr Sonnc»

jüngfrau. Wir hatten aber keineZeit, uns für dcn Augenblick mit
dem Jungen weiter zu beschäftigen, denn sein Großvater zog ihn
vor die Thürc, und nach einigen Minuten hörten wir den Galopp

eines sich entfcrneudcn Pferdes, und als dcr Alte wiedergekehrt
war, zog cr cinige Steine aus, ciuer Vertiefung des Bodens, ent

zündete in dcnsclbcn ein Feuer und brachte dann aus einem ähn

lichen Loche in einer Ecke dcr Hütte allerlei andere Gegenstände

hervor, unter denen eine eiscnic Pfa»ne, Eier, Kufe u»d Kartoffel
die Hauptrolle spielten. Er bereitete mit diesen den Chupe, ei»

Lieblingsgericht der Peruaner, und laum war er mit demselben
fertig, als aucl, der Knabe mit zwei Körben wieder erschien,dcrcn

Inhalt äußerst angenehm duftete.
Es blieb cin Räthscl, wo Piqui Chaqui so rasch das Pferd
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hcrbcigebrächt hatte, ein »och größeres Räthfcl war es, woher der

Enkel der Tonne mit dieser Schnelligkeit die Gerichte geholt hatte
in einer Gegend, welche uns wenigstens fast gänzlich unbewohnt
schien, das größte Mthscl wäre ohne Zweifel Vielen aber der Ap

petit gewesen, mit welchem wir uns alsbald über diese Speisen

beimachte«, von welchen ein Theil vor unseren Augen in einer be

schmutztenPfanne von einem noch mehr beschmutztenAlten bereitet

und der andere von einen! höchst unreinlichen Jungen in Körben

herbcigebrachtworden war, welche vor Unrath klebten.

Man lernt aber auf Reifen mehrere-kleine Vorutthcile ablegen,
und unter diesen auch die allzustarlcn Ansprüche auf Reinlichkeit,

was uns recht trefflich zu statten lam. Bezüglich unseres Mahles
will ic

h bemerken,' baß es neben dem Chupe vorzugwcise aus g
e

bratenen kalten Hühnern und dem Puchcro, einer Art Pastete,
gefüllt niit Fleisch und verfchicdencnGemüfen, bestand, und daß
der Wein, welcher sich in dem einen Korbe befand, keineswegs

schlechtwar. Trotz der Mäßigkeit aber, welche man nicht selten
den Indianer» zuschreibt, a

ß Piqui Chaqui für Zwei und nachdem
er auch dem Weine in ähnlicher Weise zugesprochenhatte, begann

er etwas gefügiger zu werden und auf den Gedanken Portillo's
einzugehen, obgleich er offenbar nüchterner war, als dieser und

Rcid.

Nachdem ihm Portillo wiederholt erklärt hatte, daß wir Neide

berühmte europäischeCaballeros seien, welche sich i
n den Kopf ge

fetzt Hütten, den unterdrückte» Peruanern die Freiheit zu bringen,

nud daß wir jetzt auf der Reise begriffe» wären, um den noch
übrigen Inlas diese Nachricht zu bringen und si

e

zur Mitwirkung

aufzufordern, sagte Piqui Chaqui: „Kommt mit einem Heere, und
wir werden mit Euch kämpfen!" — „Um eine Armee zu unter
halten, bedarf man des Goldes," ermiedertePortillo, worauf der

Inka mit einer Art wirtlichen Auslandes versetzte: „Werbt si
e an,

wir werden si
e

besolden." — „Huo (liüM-nte," rief Portillo schein
bar ungläubig; „besolden! Ihr seid biave Leute, aber Gold habt
Ihr nicht!" — Ter Indianer lächelte, und seine Züge nähme»
einen Ausdruck vou Ucbcrlegcnheit an, welcher mich in Erstaunen

versetzte. „Wir haben Gold," sagte er dann, „mehr Gold, als

Ihr alle zusammen jemals besessenhabt und mehr als Ihr Euch
denken tonnt, so habgierig Ihr auch seid. Aber Ihr habt mehr
Verstand, und Eure Götter sind mächtiger als die unseren." —

„Sprecht nicht fo," verschte Portillo, „Eure Sache is
t

jetzt die

unsere, und unser Gott is
t

ja auch der Eure. Ihr seid Christen!"
— Der Indianer bekreuztesich. „Ja," sagte er, „das is

t

wahr,

aber der Gott der Christen scheintes nicht für gut zu finden, uns

unsere Freiheit wieder zu geben. Er liebt seine weißen Kinder
.mehr als die braunen." -^ Portillo senktesein Haupt und »ahm
eine nachdenklicheStellung an, dann sagte er: „Ohne Zweifel thut
er dieß deßhalb, weil Ihr immer noch an Euren alten, einfältigen
Götter» hängt, 1>ic, wie Ihr selbst sagt, nichts können. Es is

t

sicher, daß Ihr eine große Menge derselben verborgen haltet; oder

is
t es etwa nicht so?" — Der Inka blicktedem Sprechenden mit

dem Ausdrucke großer Gemüthlichkcit in's Antlitz, blieb aber stumm.
„Da steckt's also," fuhr Portillo fort, „Ihr mögt .sprechenoder
nicht. Oder wollt Ihr läugncn, daß in« letzten Aufstände eiucr
der Gurigcn jenen Pnmaiagua eine große Menge solcher Götzen
bilder sehen ließ, selbstmehrere derselben verehrt hat?" — „Was
kann ic

h

dafür," fagte Piqui Chaqui, „wenn ein Unüberlegter
einen einfältigen Streich gemacht haben sollte?

'

Was sind aber
ein paar ärmliche Figuren von Gold gegen die Rcichthümer, welche
die Erde jetzt verbirgt, obgleich früher die Strahlen der göttlichen
S°n»e si

e

anlächelten!" — „Was soll das heißen?" sagte Portillo.
— Die Augen des Indianers schienen sich zu vergrößern und
leuchtendzu werden, und während sein Antlitz den Ausdruck wirt

licher Begeisterung annahm, sagte er: „Zu den Zeiten, in welchen
unser Geschlechtmit Milbe, Weisheit und Gerechtigkeit die Völker
beherrschte, lagen Minen in den Bergen, die mit dem reinste»
gediegenenGolde angefüllt waren. Große Flächen dieses Metalls
lagen offen zu Tage, bestrahlt vou dem göttlichen Feuer der Eoune,

welches si
e

mehrte und wachsen ließ, und hätte ein Krieger es
versucht, einen Speer über dieses Meer von Gold zu werfen, er

hätte nicht das Ende desselben erreicht. Das ganze Voll kannte

in jenen glücklichenZeiten die Orte, wo jene Schätze lagen, und

es strömte an gewissen Tagen hinzu, um sich an ihrem Anblicke

zu waiden; aber Niemand siel es ein, si
e

zu berühren, nur wir,
das Geschlechtder Inkas, »ahme» »ach Velicbc» davon zu unserem
Gebrauche und zur Verherrlichung des Reiches. Jene Bauten, die

Ihr jetzt noch anstaunt, sind durch dieses Gold entstanden, es schuf
die Krieger, welche unsere Feinde schlugen und unsere Herrschaft
weithin in das Land trugen, und es zahlte die Steuern für alle
Völker, welche wir beherrschten. Dann kamen Eure Völker zu
uns. Sic mordeten unsere edlen Geschlechteruud entehrten unsere
grauen, ihre habgierigen Hände entweihten unsere Tempel, uud
wer von uns dem Tode entkam, war der Schmach verfallen." —

Piqui Chaqui fchwieg und Neid rief ungeduldig: „Das sind alte
Geschichten, welche uns schon in der Schule vorgekaut wurde».
Aber wo is

t

jenes Gold, wo sind jene unerschöpflichenMinen?"
— „Sie wurden verschüttet von den armen Indianer», ehe die
fremden Räuber Kuude von ihnen erhielten." — „Und Ihr wißt
den Ort?" rief Reid. — „Es is

t

möglich!" versetztePiqui Chaqui.
— „Lügt nicht so erbärmlich," sagte Reid verächtlich. „So sehr
einfältig seid Ihr nicht, daß Ihr hier in Schmutz und Armut!»
leben solltet, während Ihr mit einem Griffe zum wohlhabende»
Ma»»e werden könnt." — „Wenn ic

h

reich würde, würdet Ihr
mich wieder arm machen uud alsban» a»f die Folter fpanxcn,
damit ic

h

die Quelle meines Reichthums an Euch vcrricthe. So
aber glaubt Ihr meinen Worten nicht und haltet mich für prahle
risch, aber Ihr laßt mich in Ruhe." — „Ja," sagte Rcid, »ich
halte Euch für einen erbärmlichen Lügner!"

(Zchwß solgt.) ., >.7>^l!

Zm Dome von <Heon.
Belgien.

Von

//">'Erwin Stein.

«Mb 3. «05.) .-^,i.-

Das lirchenreicheBelgien hat auch in den kleinsten Orten noch
seine Dome aufgebaut, und der fromme Sinn seiner Vorfahren
steht mit deutlichen Züge» ans Schritt u»d Tritt zu lesen. Eine
Eütdeckungsrcise, die vo» der großen Heerstraße der Eisenbahnen
ab die Kreuz und Quer geht, führt uns von Ort zu Ort zu neuen

Schätzen, uud Leon, in der Nähe des fabrik- und gcwcrbthätigen
Lüttich, hat mich mehr als einen Tag gefesselt. Herrlich baut sich
der gothifcheTom des heiligen Lconhard, der aus dem dreizehnten
Jahrhundert stammt, auf, außc» wie innen, doch möchtenwir dem
Innern den Vorzug einräumen. Die mächtigen Hallen werde»
von Rundsäulen getragen, über denen sich die leicht geschwungenen
Gallcriee» öffnen. Weist der Chor auf das dreizehnteJahrhundert,

fo is
t das Schiff, sind die Kapellen und der Transept erst im fimf-

zehntcn und sechzehntenJahrhundert eotstandcn, ohne daß dadurch
der Totaleffett geschwächtwäre. Ein Juwel seltener Art, obgleich
mit den, Swl der Uirchc nicht harmonirend, is

t

der Tabernakel im

Renaissancegcschmack. Tics; Kuüstwcrt, in der Form einer -Pyra
mide sichaufbauend, is

t

mit kleinen Statuetten und Reliefs in Stein
aus der heiligen Gcfchichte geschmückt;es stammt aus der Mitte
des sechzehntenJahrhunderts uud wurde auf Koste» von Marti»
von Viere, Herrn von Oplintcr und seiner Frau ausgeführt, deren

Grabstein sich gegenüber i» der Mauer des Traufepts befindet.
Es is

t

eine der reinsten Arbeiten dieses Stnlcs, dessen ic
h

mich in

Belgien erinnere. Ein Mcßpult, der sich a» einen uugchcureu
kupfernen Leuchter, ein Nachbild des Salomonische», lehnt und

uo» ci»em Kieuze überragt wird, is
t

mindestens zwölf Fuß hoch.
Die Figuren wie der Laubschmucksiud vo» herrlicher Arbeit. Kirche
und innerer Schmuck gebe» uns aber so recht , ein Bild der reli»
gionseifrigen Zeit, die auch in einem belgifchen Bethlehem Kunst-
werte und Denkmale ersten Ranges in's Leben zu rufen die Kraft

hatte. u«,!üi»»«

,?<>!.')!!'
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cheljeimnijse eines ^arem.
Lim türkischeKriminalgcschichtevon Kllll Teschütr.

(F°r»!ctz»nZ,)

7. I!tr gekeimtt>nng.

Das Gemach, welches der Pascha Khalil überlassen, lag, wie
erwähnt, über dcni Erdgeschoß; es war aus Gründen, die wir

sogleich erörtern werden, eines der wichtigsten im ganzen weiten
Gebäude, welches letztere, wie Khalil erst jetzt zu beobachtenMuße
hatte, aus einer älteren Ieitperiode herrührte uud mit dem voll

ständigen Eomfort, aber auch mit all' den Wintclcien, Schnörkc-
lcicn, geheimen Gängen ic. einer vornehmen Türkcnmohnnng aus
der Zeit der Tyrannei und Willtür versehen war.
Auch in diesem Gemach bekundete sich der Luxus des ganzen

Hauses. Tic Teppiche des Fußbodens, die Draperie der Wände,
die Eonsols, die Ialousiccn der nach dem Garten gehendenFenster,
die Bezüge der ringsherum laufenden Polster waren gleich kostbar
und geschmackvoll,thcilwcise nicht in orientalischer, sondern in alt-

französischerManier. So erschöpfend auch die Aufregungen der
letzten Stunden für den jungen Mann gewesen waren, er hatte
noch geistige Spannkraft genug, um nicht an Schlaf zu denken.
Eine Menge lebhafter Gedanken bewegten sich in ihm um eine
Grundidee, die ihn spornte. Zunächst schauteer sich beim Schim-

Illustr. N«I». W, XIII.

mer der silbernen Lampe, welche auf einem Pfcilertische stand, im

Gemache um. Das Erscheinen Amina's, welche mit listigem Lä
chelnErfrischungen scroirte, störte ihn in dieser Beschäftigung. Die
Alte wnßtc bereits von de» Dispositionen Daltaban's, beglückwünschte

ihn zu einem weiteren zweitägigen Aufenthalte in ziemlich verstand
licher Weise und meinte: si

e

se
i

froh, daß die beiden Griechen,

welche eine so große Störung gemacht hätten nnd die Rücksicht,

welche si
e

gefunden, gar nicht verdienten, am Morgen die Villa
verließen. Es fiel Khalil einigermaßen anf, daß Ämina ihn bat,
er möge sich nicht weiter mit ihnen einlassen; doch setzteer diesen

Nath auf Rechnung weiblicher Intrigue und stimmte die Alte völ

lig günstig für sich durch Verabreichung eines bedeutendenGeld

geschenks.
Amina hatte ihm Scherbet gebracht; unter dem Scheine der

wcitgctricbenen Galanterie ließ khalil si
e

zuerst davon trinken, um
vor Schlaugeutücke sicher zu sein. Dann zog Amina sich zurück,
und Khalil genoß von den Erfrischungen mit Behagen. Hierauf
nahm er ein Blatt und einen goldenen Stift aus einem Taschen
buch, schrieb Etwas, trat an's Fcustcr und pfiff. Bald darauf
bemerkteer den nahenden Sadak; er warf ihm den Zettel zn und

winkte ihm, sich zu entfernen. Run setzteer die Besichtigung des

Zimmers fort.

Plötzlich fiel sein Auge auf die sonderbare Form eines Scitcn-

polsters, und ohne weiteres Forschen, als befände er sich in einer

längst bekannten Wohnung, drehte er, mittelst eines Druckes an

102
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eine»! in einer Sammctrosettc verborgenen Knopf, dieß Polster als

Thür herum. Tic feinste Knnst des Mechanikers ward hier durch
Bekanntschaft mit dem Mechanismus vereitelt. Wie Khalil zu
dieser Bekanntschaft gelangt, wird er selbst später mitthcilcn.
Cr blickte durch die Thüroffnung hinaus und sah, kaum vier

Fuß entfernt, eine gegenüberliegendeWand. Jetzt verschloßer die

Thür seines Gemachs, um in keinemFalle gestört zu werden, nahm
die Lampe und leuchtetedurch die Ocffmmg der Polstcrthür, Ein

sehr schmaler Gang bot sich seinemüberraschtenBlicke dar. Diesen
weiter zu erforschen, war viel zn verführerisch. Khalil betrat ihn
uud ging unhörbar darin fort, vorsichtig Tritt für Tritt. Auf
leiner Teile des Ganges zeigte sich eine Ocffnung, Fenster oder
Luftloch, und nur ein ganz schwacherLuftstrom spielte gegen sein
Gesicht. Die Wände des Ganges waren massiv. Vielleicht war
er ursprünglich als Rcttungsweg gegen Ucberfällc, Verhaftung
oder aus ähnlichen Gründen angelegt, verriet!) übrigens durch
Nichts den öfteren Gebrauch in letzter Zeit, Es lag Staub auf
dem schmalen Teppich des Fußbodens.
Khalil gelangte an eine Treppe und stieg leise abwärts. Jetzt

kam er an eine Thür von hartem Holz mit Visen beschlagen; er

sah weder Griff noch Schlüsselloch, fand auch trotz alles Suchens
ringsherum nichts, was ein solches verdecktHütte. Er suchtewie
der uud wieder, stemmte sich gegen die Thür und bewirkte nicht
das Geringste. Um so mehr gerieth er in Eifer und Spannung.

Jetzt betasteteer die Thür Zoll für Zoll; auch diese Mühe schien
vergeblich. Er drückte in ähnlicher Weise stärker mit dem Finger
und fand zu feiner Freude, daß auf einer kleinen Stelle auf der
untern Hälfte der Thür der Eisenbeschlag elastisch nachgab. Auf
diese Stelle brückteer fester"— die Thür sprang auf, zwar mit
nur geringem Geräusch, doch laut genug, um von einer etwa in
der Nähe wachenden Person gehört zu werden.
Einen Augenblick erschrakKhalil über seinen Erfolg und wollte

zurückeilen; doch hemmte er seinen Fuß nnd lauschte. Er vernahm
ein dumpfes Rollen und Nauschen, wie das eines in der Ferne
stark bewegtenWassers. Dazwischen aber auch

— das tiefe Schnar
chen eines Menschen. Jetzt trat er kühn durch die Thüroffnung
uud leuchtetevor sich. Eine Art Vorhalle zeigte sich; etwa zwanzig
Schritte entfernt, ihm gerade gegenüber, die Marlirung einer niedri
gen Thür, so daß Derjenige, welcher hindurchgehen wollte, sich
hätte beugen müssen. Zur Linken war glatte Mauer, zur Rechten
Holzgetäsel uud eine ganz offene Thür. Von der gewölbten Decke
hing eine große eiserne Ampel herab, die nur ein Dämmerlicht
verbreitete. Khalil näherte sich der offenen Thür und blickte in
eine enge Zelle. Hier prallte er erschrockenzurück, denn er sah
auf einen» Lager am Boden einen riesigen Neger liegen, der, ob-

schon laut schnarchendund ohne Zweifel schlafend, doch mit der

Rechten einen neben sich liegenden Handschar von wahrhaft gigan

tischer Dimension umspannt hielt. In seiner Nähe standen Reste
von Speisen und zwei Weinflaschen, von denen nur noch eine einen
geringen Inhalt zeigte. Hiermit war für Khalil das Räthfel des
tiefen Schlafes gelöst. Jedenfalls hatte Amina, in der Erwartung
längerer Abwesenheit des Hausherrn, auch diesemSklaven reichliche
Erquickungcn zugetragen. Khalil athmcte bei dieser Betrachtung

hoch auf, denn si
e

sicherteihm weitere Untersuchung und den Rück
zug. Was hatte der schwarzeRiese — ähnlich dem bösen Geiste

in den Märchen der Schehcrazade— hier für eine Funktion ? Khalil
vermochtesich diese Frage augenblicklich nicht zu beantworten.
Er ging in die Nähe der gegenüberliegenden nieder« Thür,

aber mehr noch als diese fesselteder Fußboden seine Aufmerksam
keit, unter dem es in der Nahe jener Thür dumpf zu raufchen
schien. Ter Fußboden bestand aus großen Quadraten, und gerade
vor der erwähnten Thür befand sich ein solches, etwa vier Fuß im
Geviert haltendes Quadrat. Konnte das nicht eine Fallthür sein?
Dies; zn untersuchen hatte der Türke leine Lust.
Er wendete sich um uud bemerkteplötzlich, zu höchstemErstau

nen, neben dem Eingänge, durch den er gekommen, einen doppel
ten Vorhang. Leise schlich er an der Zelle des Negers wieder
vorbei, hob den Vorhang und schritt hindurch. Ein kurzer, mit
prächtigem Tcppich belegter, tapezirtcr Gang zeigte sich, an dessen
Ende wieder ein Vorhang, bann ein Kabinet, das ebenfalls nur
als Durchgang zu dieuen schien. Hier angelangt vernahm Khalil

wieber ein Schnarchen; er stellte ans Vorsicht seine Lampe an den
Boden und lüftete unmerklich den schwerenSammetvorhang. Sein

erschrockenerBlick fiel unmittelbar in das Gemach Ismildens, in

welchem er sich bereits befunden hatte. Ter Pascha lag auf einem
Polster und schlief. Sei» Säbel lag einige Schritte entfernt auf
einem andern Polster. Auch Ismilda lag in Schlummer, malerisch
hingegossen. Vorsichtig zog sich der Beobachter wieder zurück. Sein

Herz klopfte vor Aufregung über die seltsamen Entdeckungen fast
hörbar.
Ohne Aufenthalt schritt er wieder zum Eingänge des geheimen

Korridors; er sah, daß die Thür auf der Seite der Halle ganz
dem Wandgetäfel glich, so daß sie, geschlossen, von dieser Seite

nicht erkannt werden konnte. Nun galt es noch, den Mechanismus

zu finden, mittelst dessendie, wie gesagt, inwendig ganz glatte

Thür wieder geschlossenwerden konnte. Khalil hatte bemerkt, daß

si
e beim Aufspringen nur ein klein wenig zurückging, er entdeckte

nun auch die verborgenen Federn, bei deren Berührung die Thür
sichwieder schloß. Nachdem er dieß gethan, ging er in sein Ge

mach zurück, warf sich auf ein Polster und verarbeitete die erhal
tenen Eindrücke.
Kaum graute der Morgen, so hörte Khalil, in Halbschlummcr

versunken, ein starkes Klopfen, anscheinend an der Hauptpfortc
der Villa. Bald darauf trat der Pascha bei ihm ein; er war

völlig angekleidet und trug statt des kostbaren Säbels, den Khalil
zuvor gesehen, ein breites Schwert an der Seite. „Der Großhcrr
hat mir durch einen Noten den Befehl gesandt, ohne Verzug vor

ihm zu erscheinen," sagte er, ein wenig verstimmt. „Ich bitte
Euch, bis zu meiner Rückkehr Euch die Zeit nicht laug werden zu
lassen uud Eures Wortes eingedenk zu sein. Abgesehen von den

Frauengemächcrn , steht mein Hans und der Garten zn Eurer Ver

fügung. Tic Griechen werden sich entfernen, bevor ic
h

gehe. Ge

habt Euch indessenwohl. Ich muß eilen, denn ein Kail wartet
für mich mit dem Noten meines hohen Gebieters." Damit ging
Daltaban, und Khalil sah in der That kurz darauf die Griechen
das Haus verlassen' er bemerkteaber auch, daß s

ie sich in einiger

Entfernung in Noslcts verbargen, und als der Pascha sich einge

schifft hatte, öffnete Amin« die Hinterpforte, machtesichzum Schein
im Garten zu schaffen, und gab dadurch den Griechen das Zeichen,

wieder zum Vorschein zu kommen. Sie huschten dicht am Hause
her, wieder in dasselbehinein. Dieß erregteKhalil's Indignation,
denn es erschienals Wortbruch. Er entschloß sich, seinerseits wo
möglich jede Berührung mit den Griechen zu vermeide». „Sie
sind verstellt, untreu, wie viele ihrer Laudsleutc," sagte er sich.
Das alte Weib erschien ihm als Ausbund einer Kupvleriu. Da
er sich aber gewissermaßen für das Nichtbetretcu der Müdchcngc-

mächer moralisch verbürgt hatte, so wollte er einen etwaigen Wort

bruch nach dieser Seite hin verhindern und ging die Treppe hinab.
Am Ende des Korridors sah er einen Schwarzen promeniren, doch
war es einer von den mit Amina vertrauten Ruderern, der keine

Augen gehabt zu haben schien.
Aus Ismildens Gemächern trat ihm die Alte entgegen, die

jedoch rasch die Thür hinter sich verschloß. Khalil zog s
ie bei Seite

und forderte sie, um zu fondiren, auf, ihn bei ihrer Herrin ein

zuführen. „O, nicht jetzt, hoher Herr, nicht jetzt!" crwicderte
Amina. „Meine Gebieterin is

t

unwohl in Folge der Aufregungen
der letzten Nacht. Sic wird glücklich sei», Euch am Abend zu
empfangen. Wartet bis dahin, ic

h

bitte in ihrem Namen. Ach,

das arme Weib mnß von der Härte ihres Gatten zu Vieles lei

den!" — „Und wo sind die Griechen?" fragte Khalil leichthin.
— „Ei, Herr, die sind fort, längst fort!" antwortete Amina, schein
bar verwundert, daß Khalil dicß nicht wisse. Dieser verstummte
nnd zog sich in sein Zimmer zurück ; er wußte, daß hier ein Betrug

gespielt ward, nur war er sich nicht darüber llar, ob ei zugleich
gegen die Griechen oder in Gemeinschaft mit denselben gespielt

ward. Das stand bei ihm fest, daß Einer von ihnen, oder alle
Neide, sich in Ismildens Gemächern befände». Er wußte den
Weg, wie er sichhierüber Gewißheit verschaffenkonnte: mittelst des

geheimen Ganges.

Ohne Zögern begab er sich in dcuselbcn, dießmal ohne Licht,

da er den Weg kannte; auch schloß er den Polstcrausgang hinter

sich und befand sich jetzt in absoluter Finsternih. Kaum aber hatte
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er tastend einige Schritte gethan, so hörte er von fern da? ihm
bekannteGeräusch des Ocffnens der unteren Thür und einen leisen

aufwärts tommcndcn Schritt. Erschrecktwollte er sich in sein Ge

mach zurückziehen, fand aber im Dunkel nicht schnell genug die

Feder und drucktesichnun athcmlos an die gegenüberliegendeWand,

in die Ecke des Ganges. Gleich darauf nahte im Finster« eine

Gestalt. Khalil glaubte an dem wcißfuntelndcn Auge den schwar

ze» Riesen zu erkennen. Tic Gestalt lauschte kurze Zeit an der

Polstcrthür und entscrntc sich wieder. Entweder war s
ie vom Pa

scha, oder von feiner heuchlerischenGemahlin abgesandt, ihn zu
kontrolircn. Tiefe Vorstellung erfüllte ihn ebensomit Entrüstung,
wie si

e

seine Spannung steigerte. Er schritt den Gang entlang,
die Treppe hinab. An der Thür lauschte er. Nach wenigen Mi
nuten hörte er ein ganz leises, melodischesKlingeln, dann einen

Tritt, wie aus de» Gemächern Ismildcus kommend. „Wo geht
es hinaus?" fragte eine beklommeneStimme

— Khalil erkannte
die des Griechen Lukas. „Dahiuans, Herr!" gurgelte der Neger.
Gleich darauf ein dumpfer Schlag, ciu kurzer, fchrccklichcrSchrei,

ein Krache» und Gepolter, wie von einem fallenden Körper, dann

wieder tiefe Stille. „Tic Fallthür!" flüsterteKhalil unwillkürlich,
heftig zusammenschauernd. Er legte den Finger an das Eisenblech,
er war im Begriff die Thür aufzudrücken, aber er zog ihn wieder

zurück, denn er sagte sich, daß sein Ncginnen nutzlos fei, daß der

Riese sofort über ihn, den Waffenlosen, herfallen und ihn Lnkas

nachsende»werde. Er lauschte «och einige Momente, und als er
nicht das geringste Stöhnen, nicht das mindeste auffallende Ge

räusch, wohl aber wieder das eintönige Rauschen hörte, floh er

entsetzt in sein Zimmer zurück.
Hier mußte er eine Weile in förmlicher Erstarrung verbleiben.

Ein schauerlicherGedanke stieg in seiner Seele ans: Lukas is
t ein

Opfer feines Leichtsinns und Wortbruchs geworden! Aber war

nicht er selbst in ähnlicher Lage gewesen? Und was war aus'

Inlian geworden? Als diese Frage in ihm auftauchte, stürzte er
die Treppe hinab. Die ersteGestalt, die er sah, war Julia», den
Amin« so eben bei Ismilden einführen wollte. Tas schwarzeGe

sicht der Alte« ward vor Schrecke«bleich, als s
ie Khalil's ansichtig

ward. Tiefer suchtedie Vcrstörnng seines Gesichts hinter einem

gezwungenen Lächeln zu verbergen. „Von mir is
t lein Verrath

galanter Abenteuer zu besorge»," sagte er leichthin zu Amina;

„aber zu Euch, Freund," fügte er fehl ernst gegen Julian gewen
det hinzu, „versehe ic

h

mich ehrlichenWorthalteus, uud bitte Euch,

mir ohue Perzug auf einige Augenblicke in den Garten zu folgen."
Ter Grieche gehorchtemechanisch. „Es geschiehtans Eifersucht!"
flüsterte Khalil der Alten in's Ohr. „Sagt Eurer schönenGebie
terin, daß ic

h

lieber sterben würde, wenn nicht ic
h

ihr einziger An
beter sein sollte. Ich kehre sogleich zurück."
Nach diesen Worten zog er den Griechen hastig durch die Hin-

tcrpforte, welche Amina erschloß, in den Garten. Er führte ihn
fort durch die gewundenen Gänge und beschwor ihn, nie wieder in

die Villa zurückzukehren. Weitere Erklärungen solle er erhalten.
„Aber mein Freund Lukas — ?" fragte der bestürzteGrieche. —

„Rasch zum Strande des Bosporus!" erwiederte Khalil. „Dort

finden wir ihn vielleicht." Wirklich tauchte an einer Uferstellc, wo
das Wasser wie aus einer Höhle emporzuwogen schien, plötzlich ein

Leichnam auf, saut wieder, kam wieder empor. Khalil's Aufmerk
samkeit ward auf einige Augenblicke auf einen ander« Gcgcustaud

gelenkt; es schoßeine Barke vom jenseitigen Ufer heran, auf deren
Spitze er Endak erkannte. „Fischt diesen Leichnam auf!" rief
Khalil ihm zu. Tieß gelang, als der Todte nochmals emporkam,
mittelst eines Hakens. Der Leichnam ward in die Barte gczerrt
und diese kam vollends an's Ufer. Mit Entsetzen erkannte Julian
sciue« todte« Freund, dessenNacken eine klaffende Wunde zeigte.
Sadat flüsterte Khalil eine Notschaft zu, welche auf diesen

einen so erschreckendenEindruck machte, daß er von allem Andern

abgezogenward und sogleichzurückzurudcr» befahl. Am Ufer von

Konstantinopcl angelangt, befahl ilhalil dem Sadak, die Leiche
verborgen zu halten und bis auf weitere Ordre tiefstes Schweigen

zu bewahre«. Er felbst nahm den Grieche« mit sich und verlor
sichmit ihm in den Straßen der Hauptstadt.

8
.

Der 3luum,

Der Kadiasker Hassan Effcndi, obwohl mit dem Tode bedroht,

hatte es für seine Pflicht gehalten, de« Großherr« vom Erscheinen
seines Sohnes Mustapha in seinemHause und von dessenTäuschung

zn unterrichten. Sclim M., bereits ein Greis, hatte den aufrich
tigsten Willen, gut zu regieren, und hielt mit der Empfindlichkeit,

welche uiit zunehmenderKörperschwächehäusig Hand i
n Hand geht,

ans die Erfüllung seiner Befehle; namentlich seitdem die Bevölke

rung der Hauptstadt durch die vielen gehcimnißvollcn Morde i«

Unruhe versetztwar, zeigte Sclim die größte Strenge in Erhaltung
der öffentlichen Moralität. Es konnte ihm nicht gleichgültig fei«,
möglicher Weise sciue eigene« Sühne uutcr de« Zerstörer» der ge
meinen Wohlfahrt zn wissen, und da er dem ältesten, Mustapha,
der präsumtiver Thronfolger war, keine Erlaubuiß gegeben, das

Serail zu verlassen, so ordnete er die genauesteUntersuchung an
und ließ den Prinzen einschließen. Ter Kislar-Aga, welchenwohl
die meiste Schuld am heimlichen Austritte Mustapha's traf, log

sich heraus, und zwar zu Sclim's Verderben.

Mustapha dürstete nach Rache gegen den Kadiaslcr, ja gegen
den eigenen Vater; er hatte unter den Würdenträgern am Hofe
uud in der Regierung seine Partei und spann eine fürchterliche
Intriguc. Ganz plötzlich erklärte sich die damals «ahe a» uicrzig-

tauseud Mau» starte Horde der Ianitscharen i» den Zustand der

Insurrcktion, und dicß war Mustapha's Werl. Die Ianitscharen
wäre« seit mehr als einem Jahrhundert der Kcr» der stehenden
Armee der Enltanc, abcr si

e

übten auch im Bewußtsein dessen,

wie ini Altcrthum die römischen Prätoriancr uud bis zn Peters
des Großen Zeit die russischenStreichen, oft eine drückendeGewalt
über dcn Großherr» selbst ans. Sic hatten sich daran gewöhnt,
von Zeit zu Zeit mittelst eines Aufstands ihren Willen geltend zn
machen uud ihre gierige» Forderungen durchzusetzen. Mit ihrer
Hülfe wurde o

ft der Regcntcnwechfcl bewirkt, uud es war, um si
e

für diese Fälle willfähriger zu machen, Gebrauch geworden, daß
jeder neue Sultan bei seiner Thronbesteigung große Summen unter

si
e

verthcilcn ließ. Irgend ein mehr oder weniger stichhaltiger
Vorwand galt dann als Scheingruud der Insurrektion. Die Thron
folger, deren Vater, Brüder oder Vettern ihnen zu lange regierten,
die Würdenträger, welche aus Selbstsucht eine durchgreifendeAen-

dcrung wünschten, machten sich dieß zu nutze. Bald hieß es, der

Großherr se
i

unbeliebt, bald er habe Unglück im Kriege, se
i

zu
alt und schwach, genug, es fand sich zu jeder Erhebung auch ein

zureichenderGrund.

Dießmal hieß es, Sclim se
i

alt und schwach, lasse sein Volt

durch Mörder dezimirc« und regiere schlecht. Die Ianitscharen
verlangten pro toi-ma Entdeckung der Quelle des Mordes und so

fortige Hinrichtung des Kadiastcrs. Das erste Symptom des Auf

ruhrs war, wie üblich, daß dieseSoldtnechtc ihre hölzernen Speise-
näpfe uud Löffel aus den Fcnstcrlnkcn ihrer Baracken warfen und

ihr festes Lager verbarriladirten. Auf dieses Zeiche» schloß die

Bevölkerung vor der verthiertcn Soldateska Läden und Häuser,
verbarg ihre Schätze uud ihre Frauen.

Dicß war der Grund, warum der Großvczicr im Namen des

Großhcrr» alle aktiven Würdenträger, Generale :c., und folglich

auch Daltaban Pascha, zu Schutz und Nath um dessen geheiligte

Person versammelte. Die Insnrrektionscrtlürung war i» derselben
Nacht erfolgt, wclchc Khalil in der Villa am goldenen Hörne zu
brachte.

Khalil ließ dcn Griechen Julian nicht aus dcn Augen ; er ging
mit ihm zum großherrlichcn Palaste und überlieferte hier ciucm

Offizier einen in Ehiffern geschriebenenZettel mit einer geheimen
Anweisung. Tann schlug er mit Julian den Weg zum Kadiaslcr
ein. Er ließ sich bei diesem melde«. „Mein Herr," sagte er,
während der Grieche im Ncbcnzimmcr harrte, „ich gedenkemir die
von der Rcgicrnng für die Entdeckung der heimlichen Morde aus

gesetztegroße Belohnung zu verdienen und Euch das Leben zn ret
ten, das nun erst, da es die Ianitscharen fordern, ernstlichbedroht
ist. Zu diesem Zwecke bitte ich, diesen Griechen als Zeugen in

Haft zu halten uud mir sogleich zwanzig verkleideteKawassen zu
Gebot zu stellen."

— „Wer seid Ihr?" fragte der Kadiasker ver
wundert. — „Ich heißeKhalil, dicß muß Euch für jetzt genügen."
— „Aber ic

h kann keinemUnbekannten Polizeiträfte und öffentliche
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Autorität ailvcrtranen." — „Ich verlange auch keine öffentlich«:
Autorität, sondern eine geheime, und zwar traft dieses Zeichens,"

Er zeigte den Ring, und der Kadiastcr neigte sich ehrfurchtsvoll,
nicht vor Khalil, souderu vor dem Ringe. „Ich tan» Ench außer
dem versichern," fnhr Khalil fort, „daß sich Eure Tochter Zulcita
in diesem Augenblicke mehr »och unter meinem Schutze, als unter

dem Taltaban Paschas befindet, und daß ic
h die Hülfe der Ka°

«äffen auch zu ihrer Bewahrung ..." — Hassan Effcndi unter
brach ihu erschrocken- „Um Gottes willen, Herr, woher wißt Ihr
den Aufenthalt nnd den Namen meines Kindes, oder wohin habt
Ihr si

e

gebracht?" — „Tic befindet sich noch an demselbenOrte,

wohin Ihr si
e

gesandt habt, aber si
e

wird daselbstnicht lange mehr
bleiben,"

In Hasson's Seele stieg ein cigenthümlichcr Verdacht auf: er
ersuchteKhalil, ihm zu folgen, und giug mit ihm in die Klause
des Sehers Mohammed. Bei dessen Anblick stieß Khalil einen
Ruf freudiger Ucberraschung ans. „Allah se

i
gepriesen!" fügte er

rasch hinzu. „Auch dieses Zeichen spricht für die unerforfchlichc
Weisheit der Vorfehnng!" — „Hast Tu diese Stimme schon je

gehört, mein Bruder?" fragte Hassan den Blinden.
— „Nicht mit

dem leiblichen Ohr," erwicdcrtc Mohammed, „aber mit dem Ohre
des Geistes. Laß mich Tein Antlitz mit meinen Händen sehen!"
sagte er zu Khalil nnd betastete, als dieser sich ehrfürchtig neigte,
mit den Fingerspitzen dessenGesicht. „Ich habe Tich im Geiste
gesehen, mein Sohn," fuhr er fort. — „Auch ich, ehrwürdiger
Vater," crwiedcrte Khalil rasch, „obschon ic

h

Euch körperlich nie

zu Gesicht bekommen. In der vorletztenNacht hatte ic
h

einen selt

samen Traum. Mir war, als se
i

ich in's Paradies verseht, Tau

send schöneGestalten gingen schwebend auf grüucn Matten und

Blumcnteppichcn um mich her. Auf den Bäumen sangen köstliche
Vögel nnd in der blaue» Höhe kreisten sichtbardie goldenen Sterne

zu erhabener Musik. Ich selbst hielt ein wunderlicblichcs Mädchen
umschluugc», nnd diesesMädchen hieß Zulcita. Tie höchsteWonne
floß nur von ihre» Lippe». Ta plötzlich uahtc ein Greis mit

silberweißem Bart, breitete die Hand über das Mädchen und
entzog si

e nur. ,Wer bist Tu?" fragte ich. — ,Ich bin ihr Ge
nius!^ antwortete der Greis. ,Tu follst Wonne schlürfen von de»
Lippe» der Weisheit, damit Tu lernest groß sein, nnd nicht die
Liebe se

i

Tein Paradies, sondern das Glück der Menschheit/ Und

ic
h

schlummerteweiter an der Seite des erhabenen Greises, nicht

mehr im Paradiese des Propheten, sondern in einem offenen Ge

mache am Ufer des Bosporus. Stambul lag zu unfern Füßen,
und darüber glänzte der Halbmond. Aber plötzlich entstand ein

dumpfes Raufchen und Brausen, nnd der Mond neigte sich herab
und schwarzeWolteu hüllte» ih» ein und die Wolken waren Pul-
verdampf. Ter Mond und die Wolken zogen näher und näher
und sanken unter unsere Füße. Ueber mich aber kam eine tiefe
Trauer. Ta erwachtestTu und sagtest.- Micke dorthin!' nnd ic

h

sah die Sonne voll und rosig über Stambul aufgehen."
— „Ein

schöner, bedeutungsvoller Traum," versetzteMohammed. „Sicher
war es Tein guter Genius, der Tir die Rathscl des Lebens auf
gab — könntest T» si

e

lösen!" — „Aber der Genius hatte Teine
Gestalt, ehrwürdiger Vater." — Mohammed schütteltewchmüthig
den Kopf. „Ich bin zn alt und schwach, um die ticfgcheime Bot

schaftTcincs Traumes zn erkennen, »lein Lohn. Vielleicht wollte s
ie

Tir sagen, daß nicht die entnervende Liebe, wie si
e

mißbräuchlich
bei den Orientalen eingerissen, sondern die Weisheit und die Kraft
der Manschen Wohl befördern, und daß, wenn auch der Halbmond
untergeht, doch die Sonne in ewiger Majestät über der Sieben-

hügclstadt leuchten wird. Vielleicht hat Dich der einige Gott er

sehen, das sinkendeReich vom Verderben zu retten. Bist Tn nicht
auf dem bestenWege, und bedrohen nicht jetzt wieder die rohen

Horden die Säulen des Throns?" — „Ich bin nur ein schwacher
Mcusch," versetzteKhalil bescheiden; „aber ic

h

will mir Deine

Lehre zu eigen machen, Vater, denn Tu bist es, den ic
h

im Traume
gesehen, und dari» liegt ciue künftige Bedeutung. Doch mein
Traum war mit dem Erzählten noch nicht zu Ende. Immer deut

licher und ausgeprägter trat das Haus, in welchem ic
h

ruhte, vor
das Auge meiner Seele, deutlich bis zum Niedcrcrtenncn, und
über seiner Pforte standen in Flammenzügcn die Worte: ,Der

Himmel und die Hülle/ Da erhobst Du Dich plötzlich uud wen

detestTich zum Scheide». ,Himmcl und Hölle vereinigt allein in

sich das Weib/ sagtest Tu. ,Folgc der Stimme des Weibes,
und Tu wirst den Himmel und die Hölle sehen/ Ich erwachte
uud schwur, nicht zu rasten, bis ic

h

die Bedeutung des Trau
mes erkannt, und ic

h

bin der Lösung sehr nahe. Ich ließ

mich führen von einem Weibe, ic
h

fand das Hans, welches ich
im Traum gesehen, ic

h

fand si
e

uud Tich. Auch die Wollen

um den Mond steigen empor — wohlan, wir wollen muthig
vorwärts zur Sounc dringen! Segne mich, thcurcr Greis!" —

„Gottes Segen se
i

mit Tir, Sohn der Sonne!" sprachder Blinde,
seine Hände über ihn breitend. „Tn kannst diesem Jünglinge
trauen, mein Bruder; in seiner Seele is

t

lein Falsch." — „Ich
bitte nur um einen Tag und eine Nacht Zeit, und bedeutendeE»l°

hülluugcn warten Enrer, würdiger Herr!" sagteKhalil zu Hassau
Effcudi. „Wenn Ihr jetzt bereit seid, nur die Kowasscn zu gebe»,

so wird binnen einer Stunde mein Vertrauter, Sabal, si
e mit

der Losung: ,der Mond bringt es an die Sonne!" in Empfang

nehmen." — Hassan, längst rathlos über das, was er zur Ent
deckungder Verbrechen und zur Rettung seines Lebens thun solle,

erklärte sich bereit, und Khalil ging. Er beauftragte Sabal, die
Villa Taltaba»'s de» Tag über, doch ohne jedes Aussehen, in

einiger Entfernung zu umstellen und Niemand hineinzulassen, Tann
begab er sich furchtlos i

u die Baracken der Ianitscharen und be

gehrte zu deren Aga geführt zu werde». (Schluß folgt.)

Schach.
(NcdigirtvonIea» Dufrelne,)

Von Nr»w».

^, u ci v u i>
'

« ii
w,<».

Neih zieht<m»ndsehtmi! demdritten ZuzeMatt.

Fliegende Blätter.

Das stlfcnbcin. Die Zahl der Elcphautc», welchejährlich geiödtel
werten mich,um derWelt ihrenBedarf an Elfenbein zu liefern, is

t

gröfter
«ls die Meisten fiel,vorstelle». Sheffield allein verbrauchtjährlich s

o rill
Elfenbein, als mir Ä!,0(X»Vlcphantcnliefern lönnen, »nd Sheffield is

t

doch
wahrlich nicht die einzige Stadt, welchediese»Artikel verarbeite». D<ls
Walroß und der Narwal, die ebenfallssogenanntesElfenbein liefern, ldun
dich in geringenQuantitäten, und da bisher kein anderes entsprechende«
Surrogat entdeckt!f», dürfte dem Elephautengcjchlcchtein baldiges Ende
gewciffagtwerden. Das befte Elfenbein kommtans Afrika, denn wenn
auchnicht fo fchönweiß als das asiatische,behältes feineFarbe länger, if

i

durchficktigcr,hat weniger Sprünge und ulmrnt eine schone«Politur an.
Was aus »iußland ausgeführtwird, find meistZabnlnochenaulgtstoibcner
Elepbantcn-uud Mammutharten, die jich an den FlüssenNordfibiricns oft
wunderbarerhallen finden,

üledollio», DruckundVerlagvonEd, Hallbeigeil» Ttuttgart.
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^Lin Königsschleß im Korden.
N»scnb»lg.

H. Hennsen.

Eine Monte des prächtigenKopen

hagen beherrschtdas Lieblingsschloß
des ruhmreichsten Fürsten aus der

oldcnburgischen Dynastie; wir mei

nen Rosenborg, die Schöpfung Chri-

stian IV. Tiefer Nachahmer Gustav
Adolph's, dieserHeld zu Land uud
Meer, der Feind der deutschenwie
der spanischenAeste Österreichs, der

Gegner von Wallenstein und Titln,

der Vertheidiger der Reformation,

dieser Admiral uud General,, dieser
Staatsmann und Galant war ein

Poet in lebendigen Steinen. Seine

Phantasie ergoß sich in Palästen,
Kirchen, Theatern, die er mit den

Farben des Orients und des Nord

lichts schmückte, (fr hätte eben so
gut am Bosporus als am baltische»
Meere gebore» seih!tonnen. Rosen-
borg is

t ein Fcenschloß im Norden,

nmgebcn von Wasser und Garten,

^einc Gräben, Palissadcn/ mit wel

chen es ursprünglich umgeben mar,

haben sichbis heute erhalten. 1604

von Inigo Jones erbaut, trägt es
den Charakter des gothischcnwie des

englisch-italienischenTtyls. 6s um

schließt heute, >3aal für Saal, Re
liquien aller Könige, die sich auf
dem Throne gefolgt sind, von Chri
stian IV. bis Friedrich VII. Jeder
^aal bietet des Interessanten eine

Menge. Hier sind es die Stuckpla

fonds Friedrich III., sein mit Perlen
inliustirtcr Ztuhl, dort die Tapete»
und Waffen Christian VIII., hier
die Schreine, Tische, die Taufbecken
Friedrich IV. Ter Schah an tunst-
voll gearbeitetenMetallen in Rosen-
borg is

t

ungeheuer; er übersteigt

noch den der venctianischcn Krn-

stalle, von denen ein Doge allein

Illustl. Ntll. w. XIII.
Tos schloßl»»senb»l!>w »»peichlg«».Von Thciond.

1(Xl
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achthundert Stück nn Friedrich VII. sandte. Die meisten Erinne
rungen aber knüpfen sich an den Erbauer: namentlich interessant

is
t

das tlcine Schlafgcmach, in welchem der große König verschied.
Das Epiegcltabinct macht durch die unendlichen Reflexe einen

zauberhaften Eindruck. Ter Rittersaal im obersten Stockwerk
nimmt die ganze Länge und Breite des Schlosses ein. Tic Wände
sind mit zwölf in Dänemark gefertigten Gobelins bedeckt, welche
Kriegsthatcn unter Christian V. darstellen. Außerdem bewahrt das

Schloß die Reichstleinodien und das Münzkabinct. Der Garten

des Schlosses is
t eine reizende Promenade. Zur Zeit des Etruen-

sce'schcnMinisteriums war er Abends mit Lampen erhellt und mit

hübschenZelten für Unterhaltung und Erfrischung gefüllt und von

den Tönen der Musik durchströmt. Ter Hof besuchteihn häufig,
und Karoline Mathilde, die reizende Gemahlin Christian VII., is

t

hier gar oft von dem Jubel des Volts empfangen worden, dessel
ben Volts, das später ihren Fall mit demselben Jubel begrüßte.

Aegenlftreet in <^«no<m.
Von

I. N«»lnb«rn.
(Bild S. 817.)

Regentstrcet, sagt Rodcnberg in seinem amüsanten Buche: Tag
und Nacht in London, ein Buch, aus dem man London kenne»

lernt wie aus keinem andern, Rcgcntstrcct gehört während der

Saison in den Mittagsstunden der Nobility uud Gcntrn von Groß
britannien. Dann halten die stattlichen Karosse», welche in ihrer
behäbigen Breite wie ein englischesHimmelbett auf Räder gestellt
aussehen, vor den hohen Glasthüren der Lüde» und Magazine.

Rcgcntstrect is
t die Straße der Moden und des Lurus. Es riecht

«ach Springflowcr und Iockeytlub; und der kleine, feine Laden
von Piver mit seine» Wände», Gold auf Braun, seineir mattgc-
schliffeuen Flalons und feinen weichen Handschuhen is

t

immer das

Erste, was uns einfällt, wenn wir an Regentstreet denken. Regent

strcet is
t

der große Nazar für das fashionable London. Die Käufer
sind die Dame» der Aristokratie und die Elegants ; die brillantesten
Läden sind in den Händen der Ausländer., Man kann sich den
Englimdcr deuten, -einen Omnibus führend, Körbe voll von Fischen
uud Früchte» übercinanderthürmend oder einen effektvolle» Roman

schreibend; aber man tan» ihn sichnicht denkenmit ci»cm Beduinen-
burnus in der /Hand, um ihn einer Schönheit von Aelgravia anzu
passen, oder mit einer Violine oder am Konzertflügel. Rcgcutstrect

is
t das Rendezvous alles Dessen, was in der Höhe der Saison zum

fashionable» Zeitvertreib gehört. Die Wagen, welche zum Theater
Ihrer Majestät, der großen Oper von London fahren, kreuze»
Regentstreet. Hier is

t

Sankt Iamcshall, unter dessengoldbestern-
tcm, blauem Kuppeldach Rubinstcin so oft gespielt, zum Entzücken
aller Schönen uud Großen von England uud zum ganz besonder«
Entzücke» eines Man»es, welcher weder schön noch groß ist, aber
mit de», Klange der Musik die Vorstellung von klingenden Sove-
reigns verbindet, des kleinen, lächelnden Ella mit dein goldlnöpfigcn
Stocke. Hier sind die Hannover -Square Rooms, in welchen wir

zuletzt den charmanten Kopf der Elaus-Tzaruady, mit braunen
Locken rundum und einer Brille, über de» Tasten eines Erard'schcn
Flügels schwebensahen.
Schlag sechsUhr wechselt die Szene. Räch sechsUhr läßt sich

lein Wagen mit einer Krone oder einem Krönlein auf den: Schlage
mehr sehen, die feinen Gesichter Z

,

Iil eour und die Livreen ver

schwinde». Ein anderes Publikum tritt auf; andere Damen, mit
Augen, die zuweilen nicht minder schö», und mit Teidenrobc»,

welche nicht weniger rausche». Dau», bis weit über Mitternacht
hinaus, gleicht das breite Trottoir zur Rechten dem Parket eines
Ballsaalcs, und der Säulengang des Quadranten dem Schauplatz
einer attischenNacht, voll von Lachen und Ncthcucrungcn und Ge

flüster in allen Sprachen Europas. Aber davon wollen wir nicht
rede». — Wir wollte» nur sage», daß Regentstreet die amüsanteste
Straße von London is
t — mit ihren weiten Schwingungen und

Halbbögen, mit ihren majestätischenFronten, gebrochen hie und

da von geschmackvollenSäulcustcUungc», mit ihrer grandiosen Ein
förmigkeit von Haus an Haus uud ihrer bunten Mannigfaltigkeit
von Schaufenster an Schaufenster — immer wechselnd, von früh
bis spät, i» ihren Erscheinungen, die wie Phautasmagorien dem

Auge des Beobachters vorüberziehen, immer lebendig und belebt
von Mitternacht zu Mitternacht. Sie hat, verschieden von dem
alten uud spezifische»London, einen modernen und kontinentalen

Charakter. Sie trägt die letzten Spuren der Regentschaft. Alles

in London von modernem und to»ti»entalem Aussehe», was der

Fremde „schön" nennt, erinnert an diese Zeit und de» König,

welcher es liebte, sich den „feinsten Herrn in Europa" nennen zu
hören. Dieß is

t

Regentstreet. Sic is
t

die schönsteStraße in Lon
don und dem Westend.

Aenor Machado.
Abenteuer eine«Dcportirtt» , von Einst von Vlbro.

(Schluß.)

Der Indianer lächelte, aber jetzt begann Portillo mit demselben
ein Gespräch in der Ouichuasprache , welche früher die des ganze!»

Inkareichcs war, u»d welcheheute nochvon den Indianern gesprochen
wird. „Was is

t das für ein Gcwälsche," rief Rcid zornig, „welche

Heimlichkeiten habt Ihr da miteinander auszulochen?" '— Portillo
warf ihm eineil Blick der Verständigung zu und sagte da»»: „Ich
will meine» Vetter zu bewegen suchen,Euch eine große Gefälligkeit zu
thun." — Piqui Chaqui zog die Schulter, nachdem aber Portillo
noch einige Zeit mit ihm gesprochen hatte, schien er einzuwilligen,
und jetzt sagte Portillo mit bedeutsamen Blicken: „Mein Vetter

hat sich bewegen lassen, uns Dreien jene Golbminen zu zeigen,
aber Ihr müßt eine» thcuren Eid schwüren, Niemand, wer es auch
sei, den Ott zu vcrrathen und das Gold selbst nicht zu berühren."
— „Wir schwören!" rief Neid eifrig. — Piqui Chaqui sah ihn
ernst an. „Wißt Ihr, was Euer Loos, wen» Ihr diese» Eid
verletzt?"

— „Nun, was denn?" — Die Augen des Indianers
blitzten. „Der Tod, der furchtbarste, qualvollste Tod durch ei»
Gift, welches nur uns bekannt ist, und was wir Euch beizubringen
wissen werden, wo Ihr auch seid. Unser Arn« is

t

schwach, aber

la»g!" — „Meinetwegen," versetzteNeid, und Portillo fetztehinzu:
„Ihr »lüßt, Senor Rcid, jetzt aber einen kleinen Vorschuß zahlen,
damit mci» Vetter die größte» Felscnsiiietc hinwegräumen lassen
kann, welche die Minen bedecken. Den Rest müsse» wir freilich
eigenhändig entfernen." — Rcid zog ei» fchicfes Gesicht. „Zahlen
und immer zahlen!" brummte er; Portillo indessenwarf ihm einen

abermaligen Blick zu, und hierauf händigte er ihm eine Summe
aus, welche»ach dem Klange der Goldstückeindcß nicht unbedeutend

war, deren Größe ic
h aber nicht anzugeben weiß.

Piqui Chaqui erhob sich jetzt, »ud sci»c Gestalt schien sich ver
größert zu habe». „Ihr habt mich vorhin einen Lügner geschol
ten," sagte er mit cr»stcr Stimme; „hütet Euch, daß Ihr lein
Eidbrüchiger werdet! Aber we»» die göttliche Quelle alles Lebens

zweimal siebenmal die sturmstutendcUruachi geküßt haben wird,

werdet Ihr erfahren, daß Piqui Chaqui die Wahrheit gesprochen!"
„Schön," versetzteRcid, „das ist, wie ic

h

deute, in vierzehn
Tage». Aber merkt Euch, Herr Indianer ober Herr Prinz, daß

ic
h

Euch die Ohren glatt am Kopfe abschneidenwerde, wenn Ihr
dennoch gelogen habt."
Wir schliefen in einen» kleinen Schuppen, welcher ein Mittel

ding zwischenHunde- uud Pferdestall zu fein schien, und der an

der Rückseitedes Felsens angeklebt war, und als wir am andern
Tage in die Hütte träte», saß der Prinz auf den Hackenwie gestern,
als wir zuerst eintraten, und sein Enkel lag eben s

o

zusammen
gekauert in einer Ecke. Als wir uns darauf entfernten, grüßte
uns Piqui Chaqui mit der Unterwürfigkeit ci»es Sklaven.

So lange die Welt steht, hat man Revolutionen gemacht, die,
mit Ausnahme derjenigen, welche die alte Mutter Erde vor Er
schaffung des Menschengeschlechtsauf eigene Faust unternahm,

sammt uud sonders den Zweck hatten, sich gewisseDinge anzueig
nen, welche vorher sich im Besitze eines Andern befanden. Je nach
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Zeit nud Umstünden gab man freilich diesen Zwecken andere Na
men, die Hauptsache aber blieb sich stets gleich.

Daß das glorreicheZeitalter der Iilkas keineAusnahme machte,
beweist eine Empörung, welche in die Zeit des Inla Pachatatel,
des ncuutcn Intafiirstc» (1340) sällt, uud von welcher uns Por-
lillo, welcher gut uuterrichtct schien, ausführlichen Ncrjcht erstattete,
während wir in dem Thale voil Vitainauu dahinritten. Ter Em
pörer, Dllanwy, hatte sich eine Stelle dieses Thalcs, an welcher
eine Schlucht i» dasselbeführt, zum Vau einer Festung auscrschcn,
und die Ruine» derselbe» stehen noch heute auf einem der beiden
dunkel» Kaltstcinfclsen, welche den Eingang in die Schlucht bewa

che». Tic Wälle, welche übrigens, wie es de» Anschein hat, nie
vollständig beendet wurden, führen in Tcrrassenform aufwärts,
und ohne Zweifel waren diese bestimmt, bei einem Angriffe sich
gegenseitig zu unterstützen, mährend eine oben aufgeführte Mauer
von Granitblöckc» das Ganze beherrschte.
Wir waren auf einem Umwege hinaufgcritten, und ic

h

wurde
dort wirtlich mit Bewunderung erfüllt. Riesige Fclsblöckc, die dem

Gestein nach aus weit entfernten Steinbrüchen über Flüsse und

Schluchten herbeigeschafftworden sein mußten, waren dort ohne
allen Mörtel und einfach durch Glättung und Ineinanderfügung

ihrer Furchen so künstlich und dauerhaft verbunden, daß si
e

Jahr
hunderte» trotzten, ohne die kleinstenSpalten zu zeigen, und ganz

auf ähnliche Weise waren die Mauern eines großen Gebäudes aus
geführt, welches der Palast des Ollautau gewesensein soll.
„Wie sehr erinnern diese Ruinen an die erhabenen Ucberrcste

cgnptischcr Baukunst!" rief ic
h

entzückt, „und welche Gedanken

müssen sich uus aufdrängen über die sich so ähnliche Kultur dieser
beide» so weit von einander entfernten Völker!" — „Zum Teufel
mit Deinen Gedanken und Deiner Kultur!" rief Reid ärgerlich.
„Verkrieche Dich nicht in dem alten Gemäuer und bleibe hübsch
bei uns, wir müssen so bald als möglich zu den Sonncnjung-
flauen da drüben!"

Das Benehmen Rcid's gegen mich war auf unserer ganzen
Reise«ein sehr sonderbares. Auf der einen Seite betrachtete er

mich offenbar als ein ganz überflüssiges Wesen, und ic
h

wurde
keines Wortes gewürdigt, wenn Portillo und er irgend einen

Plan besprachen; auf der andern hütete er mich wieder so sorg
fältig wie seinen Augapfel, uud wenn ic

h

einige Schritte zurück-
blicb oder anhielt, um irgend Etwas, das mir merkwürdig schien,

zu betrachten, s
o ermahnte er mich stets, mich nicht allzuweit zu

entfernen. Ja ic
h

bemerkte mehrmals, daß er in der Nacht an

mein Lager schlich, um sich zu überzeugen, baß ic
h

noch anwesend.
Da ic

h

aber Nichts weniger im Sinne hatte, als davonzulaufen,

fo ließ ic
h

ihn ruhig gewähren und entsprach seinen Wünschen, in

fofern es mir eben genehm war. Daß wir heute den „Sonnen-
jungfraucn" einen Besuch abstattenwollte», erfuhr ic

h

übrigens erst
jetzt aus seinemMunde und lachte ihn aus, indem ic

h

ihn auf die
Unmöglichkeit der Sache aufmerksam machte. Er rückte aber un
geduldig im Sattel und sagte: „Sprich doch nicht so unüberlegt.
So gut noch Sprößlinge der Inka vorhanden sind, können wohl
auch noch Nachkommender Sonncnjungfrauen cxistircn. Dort liegt

ihr Kloster, und wenn mir hinübcrtommen, mache ja keine schlech
ten Witze. Die Nonnen können nichts weniger leiden als einfäl
tige Epässc."
Es lagen in der That auf dem gegenüberliegendenBerge, wel

cher Pinlulluna heißt, die Ruinen von drei Gebäuden, uud wir
erfuhren in dem uute» im Thale liegende» Städtchen Olloutay
Tambo, in welchem wir unsere Pferde zurückließe», daß allerdings
dort ein Kloster von Sonucnjuugftauen Wanden habe. „Zwei
wohnen noch droben," sagte Portillo, „eine Mutter mit ihrer Toch
ter, was so viel bedeutenwill, daß si

e

von den Geschlechter»ab
stammen, aus welchen früher die Sonncnjungfrauen genommen
wurden. Es sind Verwandte meiner Mutter, aber denen darf man
nicht so mit der Thürc in's Haus fallen, si

e

sind zimperlicher Na
tur, uud ic

h

muß si
e

vorher um die Erlaubuiß bitten, ihnen »»fern
Besuch abstatte» zu dürfe»."
Er schrieb auch wirtlich, aber obgleich mit lateinischen Lettern,

doch für uns vollkommen unverständlich, indem er der Quichua-
sprache, welche an und für sich tci»e Schriftsprache besitzt, Buch
stabe» lieh. Der Bote, den er abschickte ein kleiner schnellfüßiger

Iuuge, kam nach uerhältnißmäßig kurzer Zeit zurück und brachte
als Antwort eine ziemlich starte Schnur, an welcher verschieden
farbige dünnere Fäden befestigtwaren, die ihrerseits sich in viel

fache» und verschiedengeformte» Knoten verschlangen, und nachdem

Portillo eine Zeit hindurch aufmerksamdieses sonderbare Instrument
betrachtethatte, - brach er in lebhafte Freudcnbczeuguugen aus und
erklärte, daß seine Tante uns mit Vergnüge« empfangen werde
und bereit sei, unsere kühnstenWünsche zu erfüllen. „Nebenher
werde ick freilich wieder blechenmüssen," sagte Reib, „aber was

is
t das für ein sonderbares Ding, was Euch da Eure Base geschickt

hat?"
- „Es ist der Quivus," sagte Portillo, „eiue Art Hiero-

glnphenschrift , deren sich die Intas bedienten, da si
e

leine andere

Schrift kannten, und es is
t

durch verschiedeneVcrschlingung dieser
Knoten möglich, sich die merkwürdigsten Dinge mitzutheilen, ja

ganze Geschichtenzu schreiben."
Wir machten uns auf den Weg und erreichten endlich die Rui

nen, zu welche» >na» abermals über drei Terrasse» gelangt, und
die Bauart sowohl als auch die seltsame künstliche Fügung der
Steine machten es wahrscheinlich, daß dieselben gleichzeitig mit der

gegenüberliegendenFestung erbaut worden sei. Die starken, festen
und wohlerhaltcncn Mauern, von zweie» dieser Gebäude stände»

zwar dachlos, im dritten aber war mit leichtem Lattenwerte ein

Dach hergestellt worden, welches einen Theil desselbenwohnlich
»lachte, währe»d die Mauern der übrigen eine Art geschlossenen

Hofraum bildeten.
Die Erscheinung der beiden Frauen selbst war freilich eine an

dere, als die des alten Inka, des unreinlichen Prinzen, welchen
wir zuerst besuchten. Die ältere, oder besser die alte derselben,

welche aber zuverlässig eher die Urgroßmutter als die Mutter der

jüngeren war, hatte eine gelbe, fast pergamcntähnlicheHaut, lange,

schlichtherabhängende, weiße Haare, war in ein duntles, fchleier-
artiges Gewand gehüllt uud empfing uns sitzendauf einem wenig

stens fünfhundert Jahre alten, aus einem einzigen Grayitblocke
gehauenen Armstuhle, mit der Würde einer Königin. „Fremdlinge
aus fernem Lande," sagte si

e in nicht ganz gutem Spanisch, „Iür-
stensöhneaus weißem Geschlechte, Eure Wünsche sind mir bekannt
und ebenso Eure Versprechungen. Ich will die ersten erfülle»,

halte ic
h

gleichwohl die letzteren nicht für ausführbar, wenigstens

nicht in der nächstenZeit. Aber Ihr sollt erfahren, welcher Lohn
Euer wartet, wenn es Euch gelingt, uns die Freiheit zu geben."

Ich konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, als ic
h

Reid und

mich Fürstcnsühne nennen hörte, aber es ward mir anders zu
Muthc, als jetzt die jüngere der beiden Einsiedlerinnen eintrat und
uns in zierlich geflochtenenKörbchen Früchte und Backwerk anbot.
Kaum habe ic
h

je ei» reizenderes Wesen gesehen, als diese India
nerin, welche nach unseren Begriffen etwa achtzehn Jahre schien,
wohl aber jünger war. Ihre Gesichtsfarbe war fast weiß, ihre
Augen funkelnden Sterne» ähnlich, und ihr blaufchwarzes Haar

in reiche, schwer auf den Rücke» fallende Zopfe geflochten; was

aber ihre Gesichtszüge betrifft, fo lann ic
h

über dicfelben kaum

etwas Anderes sagen, als daß si
e in ein Gemischedes liebreizend

sten Lächelns und der bezauberndste» Unschuld zusammenflössen.
Ihre Tracht war das rothe Leibchen nnd der blaue, bis an die
Kniee reichende Rock, die Kleidung fast aller Iudiancrmädchcu,

welche die Häßliche» häßlicher läßt, die Schönen aber verschönert.
Als si

e

sah, daß ic
h

si
e

unverwandt anstarrte, wandte sich das

liebliche Naturtind nicht verlegen oder erröthcnd ab, sondern s
ie

bot mir zuerst ihre mitgebrachtenFrüchte an, die köstlicheChirimoua,

die duftenden Apfelsine», Limoncn uud süße Citronen, die Grana-

dilla, den Granatapfel, die Avavare und die Pfirsiche, welchemei

ner Großmutter nach die Frucht der Früchte aller Wclttheile ist.

Nachdem wir den köstlichenGaben der Pouiona alle Ehre er

zeigt hatten, nahm die Alte das Wort. „Ter Weis« läßt leine
Stunde ungenützt verstreichen," sagte sie, „so mögt Ihr nun er
fahren, wessen ic

h

Euch würdigen will. Ich bin leine Christin, ic
h

bete die Gottheit meiner Väter an, die belebend auf mich nieder-

blickt, is
t mir gleichwohl verboten, in ihr Antlitz zu schauen. Die

Schätze, die ic
h

Euch zeigen lassen will, gehören ihr, der allmäch
tigen Herrscherin, uud wenn das Mosot nina (das heilige Feuer)
dreimal drei Tage zu seinem Urquell emporgelodert haben wird,

sollt Ihr eines nie geahnetcn Glückes thcilhaftig werden." —
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„Frau Sonne»jungfrau," sagte Reib in möglichst süßlichem Tone,

„warum abermals diese Multiplikation mit den Tagen? Warum

wollt Ihr nicht sogleich ilns dieses Sonncngold zeigen?" — Die
Alte stieß einen Wehcschrei aus und verhüllte ihr Antlitz, und

Eoylur, das reizende junge Mädchen, floh wehklagend in das Haus.
„Was Teufel habe ic

h

da angestellt!" rief Reid erschrockenaus,

„was is
t denn den beiden Weibsleuten über die Leber gelaufen?"

— „Entferne Dich, Unreiner!" fagte jetzt die alte Tonnenjungfrau
mit dumpfer Stimme, „damit Umilaquay Dich nicht vernichte in

seinem Zorn."
Offenherzig gestanden habe ic

h
niemals in Erfahrung gebracht,

wer dieser Umilaquay war oder ist; Portillo aber begann sogleich
mit der Alten ein Gespräch i» der Quichnasvrache, und wahrend

sich seine Etirnc in Qucrfaltcn legte, wurde sein Gesicht länger
und länger bei jedem Worte, welches si

e
zornig oder wehltlagenb

vorbrachte. „Schlimm, sehr schlimm," sagte er dann zu Neid i
n

jenem unglücklichen Englisch , welches selbst einer guten Nachricht
einen schlimmen Beigeschmackgibt, „sehr schlimm! Die alte Heidin
da behauptet, daß ihre Patronin, die Sonne, ic

h
vermuthc aus

Neid, das Gold nicht leiben könne, und indem Ihr der Sonne
Namen zusammengebracht mit dem des schnöden Goldes, hättet
Ihr die Gottheit tödtlich beleidigt." — „So," sagte Reib, „sie
kann das Gold nicht leiben? Aus was bestehendenn nachher die
berühmten Kostbarkeiten ?

-

Ich hoffe nicht, daß die alte Here uns

Alterthümcr oder Raritäten zeigen will, oder am Ende gar wissen
schaftlicheLumpereien, alte Handschriften Bücher und dergleichen,
was die Professoren .interessanteÜberlieferungen' heißen." — „Ich
weiß nicht, was si

e

hat oder meint," erwiederte Portillo; „aber

si
e

sagt es uns vielleicht, zeigt si
e

es gleich jetzt noch nicht." —

Er lichtete abermals einige Worte in der Landessprache an sie,
uud jetzt breitete si

e die Arme aus und sprach, indem si
e

das

Antlitz nach oben wendete, in feierlichem Tone: „Ich habe eine
Grotte, deren Wände aus dem reinsten Nergkrystall sind «nd welche

funkeln wie das Licht der Gottheit, da das heilige Feuer si
e

erhellt

zehntausend Jahre lang bis auf den heutigen Tag, Ich habe
einen Tempel, der inmitten dieser Grotte steht. Seine Wände bc°

stehen aus Topas und seine Thore sind zwei Hyazinthen. Seine

Kuppel is
t ein einziger Chrysoberyll uud die Säulen, die diese

tragen, sind aus edlem Opal. In der Mitte meines Tempels steht
ein zehn Fuß großer Würfel von Sapphir, und auf diesem liegt
der grüne Gott *

),

seine Sklaven aber bedeckenden Voden, die

blitzenden weißen Diamanten, die funkelnden rothen Rubine, si
e

müssen seine Knechte sein, denn sein Licht erleuchtet den Tempel,

sein Glanz is
t

so groß als der seiner göttlichen Schwester, und seine
Macht stärker als die der mächtigstenKönige. Das habe ich!"
Die Alte wendete sich gegen Osten und sank lnieend auf den

Voden, indem si
e

betend die Arme kreuzte. „Merkt Euch die Rich
tung," sagte Portillo, indem er Neid hastig anstieß, „sie hat auf
Ehre den großen Smaragd!" — „Was is

t das?" — „Ein Sma
ragd is

t

so groß wie ein Straußenei, den si
e

göttlich verehrten.
Jedermann weiß, baß er da war, aber Niemand hat erfahren, wo
er gegenwärtig steckt. Jetzt wissen wir es auf einmal!" — „Hm,"
sagte Reid, „sie hat mir den Mund ein wenig gar zu voll genom-
men. So viele Edelsteine, es is

t kaum glaublich!" — „Das is
t

das Geringste," versetztePortillo. „Ich gebe Euch mein Ehren
wort, daß ic

h

von Allem, was si
e

sagte, vollständig überzeugt bin,
denn eine Eonnenjungfrau darf niemals eine Unwahrheit sprechen.
Was hilft's aber, wenn si

e

uns alle diese Sachen nicht zeigen
will?"
Die alte Sonnenjungfrau hatte sichmittlerweile von der Erde

erhoben, und der Gedanke an den grünen Gott muhte si
e

merkwür
dig gestärkt haben, denn ihr Antlitz war heiter und ihre Augen

leuchteten. „Sie scheint jetzt passabel aufgelegt," sagte Reib,
„probirt's in Gottes Namen, gebt ihr gute Worte, vielleicht nimmt

si
e

doch Verstand an!"
Die Unterhaltung in der Qnichuasprache begann jetzt wieder,

und nach verschiedenenHin- und Widerreden schien auch Portillo's

') Dieser Tmaragd halte eine» eigenenTempel und jährlich wurden
an einemgewisse»Tage die »leinenEmaiagde de«Inkareiche«zu ihm ge
brach»,um sichan seinemAnblickezu eilabcn.

gute Laune sich zu steigern. „Es is
t im Grunde doch ein gutes

Ding, meine alte Vase da," sagte er endlich, „und der Friede
wird mit einer Kleinigkeit hergestellt sein. Die Sonne muß zur
Versöhnung ein Opfer von dem ihr verhaßten Golde haben. Ihr
fchüttct zu diesem Nehufe alle Eure Goldunzen auf den Tisch, und
meine Aase sucht sich diejenigen aus> die si

e

brauchen kann; denn

solche die unter spanischenKönigen geprägt sind, welche die armen

Indianer ganz besonders gepeinigt haben, darf si
e

nicht nehmen."
— „Tonst Nichts?" rief Reid zornig. „Haltet Ihr mich für so

einfältig, mein Gold auf dieseWeise wegzuwerfen?"

In diesem Augenblicke bemerkte ich Eoylur uutcr der Thüre
des Hauses. Sic hatte die Arme über die Brust gekreuzt, sah
mich an uud ihre Augen schienen sich in mein Gehirn zu bohren,

während ic
h

fühlte , wie meine Pulse heftig schlugen. „Gebt nach,"

sagte ic
h

zu Reid, „bedenkt, daß ein einziger Diamant auf dem
Boden jenes Tempels hundertfach den Werth Eures Goldes über

steigt." Ich hatte einige Sekunden vorher kaum an jene fabelhaf
ten Schätze geglaubt, jetzt kam es mir vor, als se

i

ic
h

von ihrer

Existenz überzeugt. „Ich weiß so viel," sagte Portillo, „daß ic
h

dem guten alten Dinge nächstens allein einen Besuch abstatte."
Reid schüttetemit einem dumpfen Fluche feine Börse auf den Tisch,
uud die Alte fuhr mit einem Aufschrei des Entsetzens zurück, als

si
e

das verhaßte Metall erblickte. Aber Frauen haben häufig mehr
Sclbstgewalt über sich, als das starte Geschlecht, und so bezwang

si
e

sich, und obgleich mit allen Zeichen des Abscheus und des
Ekels, begann si

e

auch mit einem Stäbchen die von den guten
spanischenKönigen geprägten Goldstückeauszusuchen. Einem patrio

tischen Spanier aber Hütte das Herz gelacht, wenn er Zuschauer
gewesenwäre, denn es stellte sich klar heraus, daß die Beherrscher
des reizenden Spaniens nicht so schlimm gewesen sein mußten, als
böswillige Gcschichischreibcr si

e

gewöhnlich zu machen pflegen, «nd
das Häufleiu der Gerechten wuchs auf erfreuliche Weise. Reid

sah mit zusammengebissenenZähnen dieser Auswahl zu, und al>?
nur noch wenige Goldunzcn übrig und selbst diese noch zweifelhaft,
ob despotischenUrsprungs, sagte er knirschend: „Berührt die alte

Hexe noch ein einziges Stück, so schlage ic
h

si
e

zu Boden." Por
tillo stieß einen Zischlaut aus, uud die Tonnenjuugfrau strich jetzt

ihr Häufchen in ein kleines Körbchen, verneigte sich und sagte:

„In dreimal drei Tagen!" — „3«," versetzteReid, „verlaßt
Euch darauf, baß ic

h

da fein werde und Euch, trotz dem Teufel
und Eurer Sonne, den Schädel einschlage, wenn Ihr nicht Wort
haltet." — Die Eonnenjungfrau machte eine bejahende Bewegung
und verschwand.— „Wir können jetzt auch gehen," sagte Portillo,
„und ic
h

denke, wir haben ein famoses Geschäft gemacht."
Reid brummte Etwas zwischen den Zähnen, während ic
h

for

schendeBlicke umhcrwarf, ob die reizende Eoylur nicht ei» freund

liches Abschiedslüchcln für mich habe. Aber s
ie war und blieb so

gut vclschwuudcu, wie ihre würdige Mutter oder Ahne, und es

blieb mir Nichts übrig, als Portillo und Reid zu folge», welche
eine Zeitlang schweigendbergabwärts stiegen. Offenbar mit ver

bissenem Grimme sagte endlich Reib: „Auf welche Weise wild
denn wohl Eure liebe Anverwandte da droben mein Gold der

Sonne opfern?" — „So viel mir von ihren Gebräuchen bekannt
ist," versetztePortillo, „wird si

e

das Metall eine gewisseZeit hin

durch den bläulichen Strahlen der tcnschcn Luna aussetzen, um es

vollständig zu rciuigen, nnb dann wird s
ie es in den Gießbach da

unten im Thale schleudern." — „So?" rief Reid, indem er stehen
blieb uud in's Thal blickte, „uud an welcher Stelle wird si

e

das

thun?" — Portillo zog die Schulter. „Wer tau» das wissen?"
sagte er. In ärgerlichen»Schweigen erreichtenwir das Städtchen,
und zogen Tags darauf weiter, und das zwar auf Piqu! Ehaqui's

Aufenthaltsort zu, da die zur Enthüllung der großartigen Gold-

minen gegebeneFrist dem Ablaufen nahe, »nd Rcid's Geld, wie

er mit unverholenen» Aergcr sagte, ebenfalls fast vollständig

alle war.

Jene beiden größeren Ausgaben waren nicht die einzigen auf

unserer Reise, dcun Portillo, stets uneimüdlich im Interesse seines

Freundes Neid, wußte häufig Indianer zu bewegen, gegen ein

Trinkgeld uns an gchmnnißvollc Plätze zu führen, an welchen sie
„Dinge von Wichtigkeit vennuthcten". Freilich aber blieb es bei

dieser Vcrmuthuug, was wenig zn verwundern war, d» dieseLeute
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nur ordinäre Mcnfchc» wo«», und selbst ihre Väter die Schütze
der Intas nur vom Hörensagen kannte». „Wenn wir morgen noch
bei guter Zeit Piqui Chaqui's Wohnung erreichen wollen," sagte

Portillo einige Tage später, „so müssen wir heute noch ein paar

Stunden weiter reiten und nur im Freien übernachten." — Wir
stimmten zu, und Portillo führte uns an die Hütte einer alten

Fron, die uns mit Maistuchcn und Chita versah, einem geistigen,
aus der Wurzel des Manihot bereiteten Getränke, welches mir

trefflich mundete, so lange ic
h

seine äußerst ekelhafteBcrcituugswcisc

nicht kannte, und wir machten uns denn ans, um eine zum Ucbcr-

nachtcü passendeStelle zu erreichen.
Was Neid betraf, so mar derselbe in den letzten Tagen brum

miger und ärgerlicher als jemals, und es war nicht zu verkennen,

daß er bittere Gewissensbisseüber die Ausgaben empfand, welche
er auf diese Weise gemacht hatte. Portillo tröstete ihn. „Wer

Nichts wagt, gewinnt Nichts," sagte er, „und wer leinen .Köder

an die Angel steckt, fängt leinen Fisch!" — „Ich fange an zu
glauben, daß der Fisch, der gefangen werden sollte, ic

h

selbstbin,"

versetzteNeid; „aber Diejenigen, welchewagen," sehte er grimmig
hinzu, „sind die, welchees versuche»werden, mich zu foppen. Aber

ic
h

schwöre Euch, daß ic
h

diesen schuftigen Inka mit diesen meinen

Händen erwürgen will, hält er nicht buchstäblichWort. Ebenso
will ic

h

es mit den zwei Eonnennonnen machen, nnd Denjenigen,

welche etwa auf ihrer Seite sein sollten wird es nicht besser er

gehen." Portillo's Gewissen war zu rein, als daß er diese un

zarte Anspielung verstanden hätte, und indem er Neid die Rechte
reichte, sagte er in entschlossenemTone: „Zwei Männer werden
es sein, welche die Betrilger bestrafen, denn Eure Sache is

t

auch
die mcinigc. Aber ic

h bin unbesorgt, den» ic
h

lcnnc meine Ver
wandten."
Als wir die zum Nachtlager bestimmte Stelle erreicht hatten,

zeigte uns Portillo in der Entfernung die Thalwändc, bei welchen
Piqui Chaqui seineWohnung aufgeschlagenhatte, und dann ließen
wir uns die mitgebrachte»Vorräthc gut schmecke»und hüllten uns

endlich gemüthlich iu »»scrc Decken, um der Ruhe zu pflegen, da

am andern Morgen bei guter Zeit aufgebrochenwerde» sollte.
Nicht leicht tan» ic

h

mich eines abscheulicher»Gefühles erinnern,

als dessen, mit welchem ic
h

am andern Morgen erwachte. Ich
war in Schweiß gebadet, de»» die Sonne stand hoch am Himmel,
uud mochtemich, der ic

h

i» die Pelzdcckc» meines Sattels gehüllt
war, wohl schon lange beschienenhaben. Dabei schmerztemich
der Kopf auf eine fast unerträgliche Art, und ein eben fo unerträg
liches Gefühl von Abgeschlagenhcit und Ucbelbefindcn lag mir in

allen Gliedern. Ich richtetemich auf und rief Neid, der endlich
auch erwachte und mich anstarrte, und ic

h

fürchte, daß unsere bei
den Phusiognomiccn jcncsmal eben nicht den Ausdruck besonderer
Intelligenz vertraten. „Wo is

t

Portillo?" fragte endlich Neid mit
heiserer Stimme, denn ihm sowie mir klebte die Zunge am Gau

men. Aber unser Reisegefährte war verschwunden, und ein Zettel,

welcher unser» u»scres Lagers auf einem gespaltene» Stäbchen i»

der Erde steckte,gab u»s bald die »öthigcn Aufschlüsse. Sie lau
teten: „Die blutdürstigen Absichten, welche Ihr gegen die erlauch
ten Abkömmlinge der ehrwürdigen Inlas, meinen thcurcn Ver
wandten hegt, gestattenmeinem sittlichen Gefühle nicht länger, in

Eurer Gesellschaft zu reisen. Bessert Euch und lebt wohl."
Reid griff hastig nach seinem Geldbeutel, den er unter seinem

Haupte verwahrt hatte. Er war da, aber leer, und das betäu
bende Mittel, welches uns die Alte in jener Hütte unter ihren
Ehita gemischthatte, muhte kräftig gewirkt habe», daß Reid nickt
enimal den Raub seiner letzten Lieblinge gemerkt hatte. Auch die

Pferde waren fort und all' unser kleines Handgepäckc, so baß wir
mit Ausnahme der Satteldecken Nichts mehr als unsere Kleider

besaßen.
Reid gerieth nicht in den Grad von Aufregung oder Wuth,

wie ic
h

anfänglich erwartet hatte, thcils war er auf, einen schlim
men Ausgang seiner Spekulation wohl schon gefaßt, thcils mochte
aber auch die Einwirkung der Ehita, der Katzenjammer in höchster
Potenz, als niederschlagendesMittel auf ihn einwirke». „Lasf'
u»s Wasser suche»," sagte er, u»d nachdemwir dieses gefunden,
machten wir uns schweigend und ohne irgend eine Verabredung

auf nach dem Hause Piqui Chaqui's, und dort fanden wir, was

unschwer vorauszusehen, das leere Nest, das heißt die durchlöcher
ten Wände seiner Hütte, aus welchen bis auf den kleinstenNagel
alles Brauchbare entfernt war. „Du bist das Einzige, was mir
für jetzt gebliebe» ist," sagte Reid, „ich werde Dich an Ort und
Stelle bringen, mein Sohn, dann aber iu dieses schönePeru zu
rückkehrenund den Senor Portillo aufsuchen, den Prinzen und die
Nonne». Ich schwüre es!" — „Lieber Reid," versetzteich, „ich
müßte undankbar sei», wenn ic

h

nicht anerkennen wollte, was Dn
Alles schon für mich gcthan hast; aber es wäre mir doch wün-
schcnswcrth, wen» Du mich über viele Dinge aufklären würdest,
uud mir vor Allem mitthcilc» wolltest, was Du an Ort uud Stelle

bringen nennst." — „Geduld, mein Kind," sagte Reid, „das wird
sich Alles entwickeln, uud ic

h

hoffe Doch ic
h lcunc Deine»

edle» Charakter."
Es war nicht mehr aus ihm herauszubringen, und »ach ackt

oder zch» Tagen erreichte» wir Lima zu Fuße, zerlumpt und ab

gerissen, während wir als flotte Caballeros ausgezogen waren.
Den Indianern aber muß ic

h

wohl das Zeugniß ausstellen, daß
sie, während si

e

uns auf der Hinreise gerupft nnd betrogen, jetzt
u»s, die wir als Bettler käme», mitleidig aufnahmen und fpcistcn
und nicht von ihrer THUrc jagten.
Wir lehrten zu Lima in derselben Scheute ein, in welcher wir

uns schon früher aufgehalten hatten, und nachdem sich Reid eini

germaßen erholt, ging er aus, um nach nicht sehr langer Zeit mit

ziemlich gefüllter Börse zurückzukehren. „Neid, mein lieber Freund,"

sagte ic
h

lachend, „Tu gefällst mir mit jedem Tage besser, und da
Lima ebenfalls gar keine üble Stadt ist, so schlage ic

h

vor, daß
wir eine Zeit lang hier leben und uns von den Beschwerlichkeiten
unserer Reise erholen wollen. Wir brauchen uns Nichts abgehen
zu lassen; geht uuser Geld auf die Neige, so machst Du einen
Deiner einsamen gcheimnißvollen Spaziergänge, und wir können
dann wieder in lloribu« leben." — Er schütteltemit dem Kopfe.
„Ganz im Gegentheilc," sagte er; „leider war das mein letzter
Spaziergang, und Gott se

i

Dank, hatte Portillo, der Hund, keine
Ahnung, daß mir »och die Möglichkeit dieses letzten blieb. Wir
gehen so bald als möglich in See!"
Drei Tage später verließen wir an Bord eines Küstenfahrers

den Hafen von Callao, um, wie Reid sagte, nach Valparaiso zu
gehen. „Was »lachen wir dort?" fragte ic

h

ihn. — „Allerlei."
— „Bleiben wir lange dort?" — „Ich hoffe es." — „Bester
Freund," sagte ich, „da Du, wie es scheint, viele Dinge möglich
machen kannst, wäre es nicht ausführbar, daß wir nach Europa
gehen tonnten? Die Sehnsucht nach Jemand dort verzehrt mich
fast.^ — „Wirklich?" versetzteReid, „das is
t

mir lieb zu hören;
denn die Blicke, mit welchenDu jene spitzbübischeCoylur angafftest,

ließen mich auf andere Dinge schließen. Aber Tu vergißt, daß
nia» Dich, wc»n Du den Boden unseres lustigen, grünen Altcng-
lands betrittst, festnehmen und ein wenig auf Lebenszeit zurück
nach Norfolk schickenwird." — Ich ließ den Kopf hängen, rief
aber endlich: ,)Und wenn si

e

mich hängen, ic
h

muß zurück!"
—

Reid zog die Schulter und gab keine Antwort.
Bald flogen jetzt die steilen und unwirthbarcn Ufer der West

küste Amerikas an unserem Bord vorüber, jene sterilen duntlen

Felswände mit ihrer tobenden, donnernden Brandung, mit ihren
spitzen Nasalttegelii , welche, si

e

bewachend, oft weit hinaus iu die
See ihre schwarzen Fclscnhäupter aus den Wogen erheben, mit

ihren Schluchten endlich, welchenicht seltenmit einer solchenMenge
der köstlichstentropischen Pflanze» angefüllt sind, daß s

ie ein Pa
radies ahnen lasse», welches jc»e steile» Felse» bergen.
Wir sahendie blendendweißenGuanofelscn, deren fruchtbringende

Decke schon die Intas zu schätzenund zu benutzen wußten, mäh
rend erst vor Jahrzehnten die europäischeIndustrie und der Acker
bau si

e

ausnützen lernte, und fuhren dann an den Erzgängen der
Algodonbai vorüber, welche keine Pflanzen uud lein Wasser, aber
die beste»Kupfererze der Welt geben.

Im Hase» uo» Cobija würfe» wir die A«lcr, nicht um i» der
Stadt frische Vorräthc aufzu»ehme», sondern um derselbe» welche

zu bringen, denn so wenig wie in der Algodonbai sproßt dort ein
einziger Grashalm, und alle Lebensbedürfnissewerden von anderen
Städten, meist von Lima oder Valparaiso, dorthin gebracht. „Wie
tonn ein vernünftiger Mensch freiwillig hier wohnen?" fagte ic

h

zu
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Neid, nachdemwir wieder au Nord zurückgekehrtwäre», „vor der

Stadt die See, dicht hinter derselben stcilansteigcudc Felsen, die

Ansänge der Etcinwüstc von Ntatama und die sogenannten Häu
ser der Stadt selbst sind Hatten aus Lehm, in welchen die armen

Teufel, die si
e

bewohne», von der Sonne geschmortwerden!" —

„Arme Teufel," versetzteNeid, „ich wollte, ic
h wäre ei» solcher

armer Teufel! Tiefe Leute ucrmittel» den Handel von der See

aus mit Nolivia, denn Eobija is
t

die einzige Hafenstadt, welche

dieses Land an der Westküstebesitzt, und da auf diese Weise alle

Woaren durch ihre Hand gehen, verdienen s
ie ungeheures Geld.

Sic sind glücklich zu schützenund zu beneiden!"
Nach cmcr im Ganzen fünfundzwanzig Tage dauernden Fahrt

erreichtenwir endlich den Hafen von Valparaiso, und nachdemwir

das Land betreten hatten, verfuhr Neid ganz »ach feiner gewohn

ten Weise. Er hatte rasch ein kleines Gasthaus aufgefunden und

schicktesich alsbald an auszugchen, während es sich bereits von

selbst zu verstehe» schien, daß ic
h

bis zu seiner Zurückkunft das

Zimmer hütete. „Gute Geschichte," sagte ic
h

lacheud, „ich hoffe,

Tu bringst wieder einen wackeren Vcutcl mit Geld zurück, und da

dießmal kein Scnor Portillo ..." — „Halt," rief Neid, „ich
hoffe, Tu bist überzeugt, daß ic

h

bis jetzt auf das Beste für Dich
gesorgt habe!" — „Ausgezeichnet," versetzteich, und fügte dann

in der That gerührt hinzu: „Ich hoffe, Gott gibt mir Gelegenheit,
Tir eines Tages Teine Freundschaft zu vergelten." — Neid kratzte
sich hinter den Ohren. „Ich muß Tir gestehen," sagte er, „daß
es mich ungeheures Geld gekostethat, den Aufseher auf Norfolt zu
bestechen."— „So hast Tu dort also falsch geschworen?" versetzte
ich.— „Einigermaßen," sagte Neid, „so ziemlich, wie es eben bis
weilen zu gehen pflegt, und es is

t

mir lieb, daß Du mir nöthigen-

falls das bezeugen kannst."
— „Neid," sagte ic

h

besorgt, „besinne
Dich, mir will scheine»,als seiestDu ei» weuig verrückt geworden."
— „Du versprichstmir, ferner gegen Niemand ein Wort von die

sem Portillo und seinem ganzen Anhange zu erwähnen," fuhr Neid

fort, „und namentlich nicht von den Kosten zu sprechen,welcheuns

hieraus erwachsen sind."
— „Was geht es mich an?" crwiederte

ich. „Ich versprecheDir es übrigens mit Hand uub Mund." —

Er ging vergnügt, uud ic
h

sagte zu mir selbst: „Es scheint, er muß
jetzt andere Wege einschlagen, um zu Geld zu kommen als früher,

denn er machte nie fo viele Umstände als heute," im Vertraue»
aber auf sein gutes Glück machte ic

h

mir wenig Sorge, und nach
dem ic

h

mich ein wenig in der Schenke nmhcrgetrieben , ging ic
h

auf unscre Stube zurück uud ergötztemich au der Aussicht auf den

Hafen und die See, da unsere Fenster einen Blick dorthin gestatte
ten. Endlich aber wurde mir bedenklich, daß Neid nicht wieder

kehrte, während er sonst stets von ähnlichen Gängen ziemlich rasch
zurückgekehrtwar, und bald steigertesichmein Bedenken von Mi
nute zu Minute. Wenn er erkannt und festgenommen worden

wäre! Was sollte aus mir werden, hier im wildfremden Lande,

ohne einen Pfennig in der Tasche!
Es litt mich nicht länger in der Stube uud ic

h

wollte hinaus
in's Freie, in diesemAugenblicke aber horte ic

h

Schritte auf der'

Treppe, uud gleichzeitig die Stimme Ncid's, welcher sagte: „Drin-
nen steckter!" — Ein häßlicher Verdacht stieg in mir auf: Wenn
er ergriffen worden wäre, uud mich als feinen Fluchtgcnossenan-

gegebcn hätte ! Aber ic
h

hatte nicht lange Zeit mich zu besinne»,
denn in diesem Augenblicke sprang die Thüre auf. Ellen stürzte
auf mich zu ! Großer, allmächtiger Gott ! Ich begreife noch heute
nicht, baß ic

h

nicht ohnmächtig zu Boden stürzte, aber das geschah
nicht, sondern Ellen und ic

h

umschlangc» uns nnd weinten, als

sollten wir getrennt, und nicht nach langer Prüfung wieder ver
eint werden. Als wir halbwegs wieder zu uns geiommcn waren,
erfuhr ich, was kurz zusammengefaßt Folgendes ist.
Ellen, welche jenen von ihr im Tanzsaale nusgesprocheue»Wor

ten . „O, daß ic
h

ein Mann wäre, abcr-ich bin schuhlos und ver
lassen," die Schuld au dem ganzen Unglücke beimaß, war bei mei
ner V:r»rthcilung außer sich. Aber si

e

konnte weder das Urtheil
mildern, noch gelang es ihr trotz aller angcwendete» Mühe, mich
durch List »üb Bestechung aus dem Kerker zu befreien. Ich wurde

nach Norfolt geführt, und jetzt begann si
e

eine Neihc der abenteuer

lichstenPläne, mich zu befreie«. Endlich wurde s
ie auf Neid aufmerk

sam gemacht und si
e

ersah diesen zu ihrem Werkzeuge. Ter Mann

war in vielen Stücken nicht ganz so übel, aber eine krankhafte
Geldgier machte ihn auf der anderen Seite zu viel Schlimmem
fähig und ließ ihn, um Geld zu gewiunen. Alles wagen. Es
gibt vielleicht lein Laster, welches fo viele Abstufungen und Unter-
abthcilungcn hat, als cbc» die Habsucht, vom lächerlichen, schmutzi
ge» Geize an bis zum Manne, der sein ganzes Vermögen auf eine

Schicksalstartc setzt, um es in günstigem Falle zu verdoppeln.
Neid gehörte eher der letzterenSorte an und war wegen einer u«°

ehrlichen Spekulation vcrurtheilt worden. Ellen bot ihm eine be
deutendeSumme, wenn es ihm gelingen würde, mich von Norfolt
zu befreien, uud gab ihm zu diesen»Bchufe alle ihre Diamanten,
um sichmittelst derselben vielleicht die Fluchtmiltcl zu verschaffe».
Dann sollte er mich nach Valparaiso bringen, woselbst si

e uns,

nachdem si
e

ihr ganzes Vermögen flüssig gemacht, erwarten roollte.

„Ich hätte freilich den Muth gehabt," fagtc sie, „an der Seite
eines ehemaligen Sträflings in England zu lebe», aber im Falle
Deine Flucht gelang, wärst Tu dort uirgcuds sicher gewesen. Tich
aber zwanzig Jahre lang unter Verbrechern kümmern zu lasse»,
war eine Uxmöglichlcit. Gelobt se

i

Gott, der jetzt Alles zum
Besten gelenkt hat." — Mir wurde jetzt freilich mchrlei klar.
Turch das Sammeln vou Naturalien erwarb sichNeid so viel, um

sich de» A»dcrc» «»zuschließenund die Tiamanteu für sichbehalte»

zu tö«»c«, welche ihm freilich durch Portillo uud die angeblichen
Sprößlinge der Iutas in der Form vou Goldstücken wieder ab

gelockt wurdcu. Ter Einzcluvcrtauf der Steine war die Quelle,

welche ihm immer Geld verschaffte, aber da er fürchtete, vielleicht
von Ellen zur Nechcnschaftgezogen zu »verde«, wollte er mich jetzt
glauben machen, dieselbe» zur Bestechungder Aufseher auf- Norfolk
verwendet zu habe». Ich war eine kostbareWaare für Neid, uud

deßhalb ließ er mich nicht aus de» Auge» uud darbte sich selbst
de» letzte» Bisse» Brod ab, um mich nicht verhungern zu lasse».
Elle» und ic

h

legte» ihn» aber Alles aus das Beste aus uud als
er, bcscheideu geuug, erst am ander» Morge» »nieder erschic»,

belohnte ihn Ellen, mcioe jetzige Frau, auf's Ncichlichstc. „Bleibe
hier und fange ein Gcfchäft an," sagte ic

h

zu ihn», „ich helfe
Dir nach besten Kräften." — Er schüttelte mit dein Haupte uud
eutferutc sich. Nach einigen Tage» erfuhr ich, baß er zurück nach
Peru fei. Ob ihn, die Nachc oder der Gclddurst dorthin getrieben,

habe ic
h

nicht erfahre» tonuc». Daß es mir in der Folge gut gc°
gange» is

t

und daß ic
h a» der Seite meiner Fran uud entschlosse

ne» Elle»» glücklich geworden, brauche ic
h

lau»» zu sagen.
Der Seüor Machado hatte sciuc Geschichtebeendet nnd schwieg

jetzt. „Haben Tic leine Nachricht mehr von Neid erhalten?" fragte

ic
h

ihn. — „Doch," gab er z»r Antwort. «Als vor etwa einen»
Jahre der Goldschwindcl in Kalifornien auftauchte, erschic» er plötz
lich i» meine»»Hause. Er war verschlösse»»uic immer und gab
keine Auskunft, wo er bisher sich umher getrieben. Aber obgleich
ein Greis, sah er dennoch rüstig aus und schien auch nicht eben i»

schlechte»Verhältnissen. Ta es mich frcntc, de» alte» Bursche»
»niederzu sehe», bot ic

h

ihm a», den Nest seiner Tage in Nuhc bei

mir zu verlebe», aber er erklärte u»it fuutcludeu Augen, daß er

lein Thor sein werde und anderen Leuten »icht allein den Gold

klumpen Kaliforniens gönne» »volle. Er gi»g scho» nach einige»
Stünde» »niederund ic

h

habe Nichts weiter von ihn» gehört."

Auslosung der Kchnchnnsanlic Keilt üls:
Weis,.

2
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Am Vcstni,

^
>

Vtlilbi«,

Nie IlluNlilte Welt und ihre ausliiudischen üolltgtn.

Unser Blatt schlichtmit dieserNummer leinen VierzehntenJahrgang;
seinealten Lesersind ihn»bis hextetreu geblieben,neneund das in einer
alle<5nv»rt»ngcnübersteigende»Zahl sindvon Jahr zu Jahr hinzugetreten.
Es siehtmit seinemNamen langst nichtmehr allein in der Welt: Frank
reichs zinmle illustri zählt bereit» da« siebenteJahr, Italiens ziunÄ«
i»,i»»rn!udas zehnte.— Wir aber legen die Hand freudig »n, den fünf
zehntenNand. —
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Freuden und Heiden an einer Oigarrenspitze.

Von M«f Stahl.

II,

<!errNiucherleließdiespitztin wach»setzen,niodurchsiewiedereinen
gleich»»l»l>»l!»»erhielt. <ürsetzt>»!!»oppeltem«Liserseine«lTrer-

Vitienfort.

Herr Niucherlegetrau!sichnichtmehr, »!» spitzeder rauhe»lnft
»»einsetze«.<l?r»eh!nur nachmi! lnüeral »u». Ve»ich!»e«l»>-

terai«— l Pf»»».

Hefügei AnNrit! mit yerrn üonchcrle,,y»u»srau,»» »erenfrisch
gewaschene»«rhänge»nrch»e»«ligarrendampftat»! schwarzgewor-

»ensin».

»
<

<^>«^

Hb''

Herr Naucherlebring! endlichnachunsägliche»lungenannrengnngen
»nd «»armerLig»rrentz«nsum!iandie ersehnterulisch»»r>eFiidnng

»erspitze,n stand«.

HerrNiiücheiieerhii! eine»schönenMargen» eineer»rl>i!»n!e!!ech-
»»»>für gelieferteZigarren, v»r Schrecke»entfallt seinemMünde

die Nleerschaumspitze.

HerrNiucherlefiniet nun, »aß<5ig»rreneigentlichniel »ngeuehmei
;« rauche»seienechoeMeerschaumftitze,
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Tit veih<i»g!>!ß»»lle'Vl»ilc> (2. 8^3.)

cheheimnisse eines Harem.
Line türkischeKrinlinalgeschichtevon Karl Tcschiltl.

(Schluß.)

9. Dic FulltlM.

Kaum beachtetwar Khalil, diese abenteuerliche, bald mit dem
Vorwande magischer Kräfte, bald niit einem wichtigen Talisman,

bald als Liebhaber sichcinfNhrende Erscheinung, bis zum mächtigen
Aga der aufrührerischen Ianitscharen vorgedrungen und hatte von

diesem eine geheime Unterredung begehrt. Kurz darauf hatte der
Aga noch vier seiner einflußreichstenObcroffiziere zur Verhandlung
gezogen, und durch das ganze Lager flog wie ein Lauffeuer die
,«nndc: der Großheil habe einenUnterhändler gesandtuud gebe«ach.
Wie und was verhandelt worden, blieb der Menge ein Geheimnis;.

Geräuschlos wie er gekommen, aber mit Iurucklassung einer große»
Geldsumme, schritt Khalil wieder durch die Verpfädung, und auf
seinem Gesicht tonnte man die Zeichen der Befriedigung sehen.
Tic Bevölkerung blieb iu Spannung, denn die Konsignation

der räuberischen Horde ward nicht aufgehoben. Gleichwohl aber
geschahauch nicht das Geringste, was auf ciucn gewaltsamen Los

bruch hätte schließen lassen. Unter den Würdenträgern herrschte
Konsternation, da leiner von ihnen Genaues über de» Stand der
Dinge wußte. Einige, die sich für besonders unterrichtet hielten,

Iliusti. Wt». ec>,xm.

sagten, die Aufruhrer hätten sich unterworfen, Andere, der Aga

se
i

bestochenworden. Wieder Andere meinten, in der unheimlichen
Stille liege große Gefahr. Im günstigsten Falle se

i

von einem

Waffenstillstände die Redc, und für die letztereAnnahme sprachen
die offiziellen Anzeichen. Die Generale blieben an der Spitze der
Truppen, die Kanoniere mit brennenden Lunten bei ihren Kanonen.
Es spielte jedoch dießmal eine Intrigue über de» obersten

Maschinen der Staatslcitung , in welche vielleicht der Großuczier
allein eingeweiht worden war. Das Geheimnis! dieser Intrigue
war in so undurchdringliches Dunkel gehüllt, daß selbst die Absen
dung zweier reitenden Noten mit versiegeltenBefehle» an Bairattar

Pascha, den berühmten Kriegsheldcn in Bulgarien, den Würden

trägern unbekannt blieb. Sie hatten Ordre zu äußerster Vorsicht
und Wachsamkeit, das mar Alles. Während über der Bevölkerung
Konstantinopcls die bange Schwüle des drohenden Gewitters hing,

überließen sich die Ianitscharen in ihrem Lager der Völlerei nnd

feierten, was auffallend war, den Namen des „freigebigen Sul
tans", so daß man fast annehmen durfte, es s

e
i

ihnen Geld preis

gegeben worden. Ein steinalter Kohortcnführer der Ianitscharen,

der schon vier Rebellionen derselbenmitgemacht hatte, spotteteüber

die Art der Beilegung des Streits. Der kaiserlichenTruppe hnn-
dcrttauscud Piaster geben, wo s

ie hundert Millionen haben könne,

heiße eben so viel, als einen Leoparden uöthigcn wollen, der zappeln
den Gazelle hundert Tropfen Blut zu entziehen uud si

e dann lau

fen zu lassen.

104
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Scheinbar sorglos hatte Khalil das Ianitscharcnlagcr verlassen
und Sadal die nüthigen Weisungen gegeben. Zwei Stunden
später erhielt Isinilda durch einen Voten Sadat's folgendes Villct:
„ Liebenswürdige Frau! Ereignisse ernster Art, welche meine Vcr-
mögensvcrhältuissc gleich denen Anderer bedrohen, versagen wir

zwei bis drei Tage laug unerbittlich das Glück, Euch wiedersehen

zu können. Ich hoffe, daß Ihr, o schoneDame, wir die Gunst
erhalten werdet, die Ihr so hold wir bereits ocrrathen habt. Ich
muß Euch, vielleicht zu Eurer Befriedigung, bewerten, daß, wie

ic
h

genau weiß, jene Ereignisse auch Euren Gemahl auf längere

Zeit an feinen Posten in Top°hanc fesseln, so daß er Euch nicht
wird heimsuchenkönnen, und ganz beiläufig füge ic

h

noch hinzu,

daß ic
h

jenen Griechen, den ic
h

mit aus Eurer Villa nahm, in den
Bosporus geworfen habe. Khalil."
Iswilda thciltc dicß Billet ihrer Vertraute» wit. „Welch' ein

Glück für uns, Herrin!" rief Awiua wit freudigem Grinsen.
„Gewiß sind es die Russe», welche die hohe Pforte in Anspruch

nchwcn und auch Euren Gestrenge» in's Feldlager ziehen. Ach,

wenn er nur wochenlang fortbliebe und Dich hier ließe, Herriu!
Nicht wahr, dicß wäre köstlich?" Iswilda antwortete nur wit
einem Lächeln und wit einem scherzhaftenFächcrschlage. „Frei
lich," fuhr die Sklavin fort, „beraubt Dich der Zufall auch für
jetzt Deines neuen Anbeters, doch dieser is

t Dir sicher genug.

Wozu hätte er sonst den Griechen geopfert? Ach, das is
t ein

Mann, Herrin!" — „Was nützt es, wenn ic
h

ihn entbehre?"
flüsterte Iswilda verdrießlich, — „Sei nicht betrübt, liebe Herrin!
Wenn der Abend dämmert, lasse ic

h

mich hinüberrudern, und, gib
Acht, ic

h

bringe Dir einen Andern!" — Ismilda crwiedertc die
ses Versprechenmit abermaligem Lächeln und einem Fächcrschlage.

sichernd lief die Alte dauo».

Nach Sonnenuntergang kreuzte ein kleines bedecktesBoot in

einiger Entfernung von der Stelle, wo Daltaban's Fahrzeuge in

einer kleinen Bucht hinter dem Garte» sci»es Sommerhauses lagen.
Kaum hatten zwei Schwarze eines dieser Boote bewannt und wit

Awiua an Nord sich vom Ufer entfernt, so entstiegendem andern

Boote sechsverhüllte' Männer und huschtendurch die buullcn Gänge
von Daltaban's Garten, während das Boot rasch dem gegenüber
liegenden Ufer zuschoßund bald Amina's Boot überholte.

Jene sechs Vcrwumwtcn waren Khalil wit fünf Kawassen.
An der Villa angelangt, lauschte Erstcrer vorsichtig, dann zog er
einen Schlüssel hervor, öffnete die Hintcrpfurte und trat wit feinen
Begleitern ein. Ein Sklave erschieniw Korridor, ohne sich beson
ders überrascht zu zeigen, als er Khalil erkannte, den er i» freuud-
schaftlichcwVeitehr mit seinemGebieter gesehenhatte; doch machte
die große Zahl seiner Begleiter ihn stutzig. Khalil hielt es seinem

Plane für angemessen, sowohl ihn als »och zwei seiner Genossen
— der vierte war nicht zu finden, und zwei dienten Aniina als
Ruderer — mit gefesseltenHänden in ein Gewölbe einzuschließen
und ihnen bei Strafe sofortigen Erschicßens Stillschweigen zu ge
biete». Tann brachte er seineBegleiter bis auf ciucn, den er als

Wächter in ei» leeres Vorzinmicr stellte, in das Gemach, welches
wit dem geheimen Gange in Verbindung stand, belehrte si

e

hier
über den Mechanismus der verborgene» Thüre» uikd befahl ihnen,

nachVerlauf einer halben Stunde die obereThür zu öffnen, im Gange

vorzudringen und an der untern Thür zu lauschen. Er verabredete
mit ihnen besondereZeichen; bei dem einen hatten si

e

zn harren,
bis er selbst dieseThür aufdrückte, bei de»! andern aber dnrch die

Thür aus dem Gange hiuauszudriugen ic. Vor Ablauf der ge

stellten Frist hatten, si
e

sich vollkommen ruhig zu verhalten. Letztere
Anordnung traf er für den Fall, daß der Eunuch im geheimen
Gange patrouillirte.
Er selbstverließ nun das Gemach und begab sichwieder treppab.

Da er sein Ehrenwort gegeben, den Harem der Mädchen nicht wie
der zu betreten, s

o wollte er sein Versprechen halten. Dennoch
hatte er Gründe, die schöneZulcita zu sehen. Auch die Sehnsucht
trieb ihn mächtig dazu an. Dicß Mädchen, welches nicht zum
Hausstande des Pascha gehörte, zu sehe» und zu sprechen,hatte er

nicht dnrch ein Wort unmöglich gemacht, weun er es ohne Ver
letzung des Haremsgeheimnisses ausführen konnte. Er hatte sich
im Laufe des Tages mit sogenannten Diebsschlüsseln versehen, in

deren Besitz die Entbeckungsvolizisten sind, und erschloß damit die

Thür, durch welche er zuerst bei Zuleita eingeführt worden .mar.
Hier rief er zweimal halblaut des Mädchens Namen und hatte die
Freude, si

e

am Eingange erscheinenzu sehe».
Zuleita fuhr in freudigem Erschreckenzusammen, als si

e

Khalil's
ansichtig ward. Er gab ihr Erklärungen, brachte ihr Kunde von
den Ereignissen in Konstantinopel und von ihrem Vater und Onkel,

zu denen er selbst s
ie in Kurzem wieder zu geleiten sich anheischig

machte. Vis dahin bat er sie, ruhig auszuharren und ihm völlig
zu vertrauen. „Willst Du dicß thun, thcures Mädchen?" fragte
er, und die Tochter Husfan's neigte sich zum Zeichen der Ergebung

crröthcnd an seine Brust. Er wagte si
e

zu küssen und verab

schiedetesich.
Nachdem er die Thür wieder verschlossen, öffnete er die gegen

überliegende, zu Ismildcns Gemächern führende, schloß si
e

wieder

hinter sich und schritt vorwärts. Kaum hörbar strich sein Fuß über
die ausgebreiteten Teppiche, so daß er in's Boudoir der schöne»

Gemahlin des Pascha dringen tonnte, che Iswilda ihn bemerkte.
Sie lag träumerisch und, wie es schien, erwartungsvoll auf den

Polstern ; ihre Augen waren halb geschlossen, ihre beiden Hände
unter de» Kopf gestützt. Mit einem leifen Rufe der Ucberraschung
richtete si

e

sich auf, als si
e

Khalil's ansichtig ward. „Ach, Du
bist's, wein geliebter Freund!" rief sie, ihn halb fragend anstar
rend, als erwarte si

e eine Erklärung dieses unerwarteten Erschei
nens. Sie mochte in diesem Augenblicke an die Ursache der Ab

wesenheit Amina's denken.
— „Verzeihung, meine schöneDame,

für wein unangemeldetes Eiudriugc»," begann Khalil. „Ich fand
jedochNiemand im Korridor und Vorzimmer und meine Sehnsucht
versagte mir auch, Jemand zu erwarten."

— „O wie bin ich
glücklich, schöner Jüngling, über diese Sprache! Aber wie kamst
Du herein?" — „Ei, mit diesem Schlüssel, meine Dame! Glaubt
Ihr, ein ungestümer und eifersüchtigerLiebhaber finde leine Mittel,
kühn die Schranken zu durchbrechen, die sich ihm entgegenstellen?

Zudem wußte ic
h

ja, daß Euer Gcwahl nicht anwesendsein könne."
— „Still von diesem Ungeheuer!" crwiedcrte Ismilb» mit einer
Geberde des Abscheus, „Ich möchte mir nicht diese glückliche
Stunde durch die Erinnerung a» ihn verbittern."

— „Ist Dalta»
ban Pascha denn i» Wahrheit ein so böser Mann gegen Euch,
angebetete Iswilda?" ^ „O, der Tyrann schmeicheltmir oft,
mein Geliebter, aber was verbirgt sich anders hinter dieser Schmei

chelei als die Tücke der Verstellung? Ist er darum weniger mein
Tyrann und bin ic

h

darum weniger seine Sklavin? Umlauert er

wich nicht mit Argwohn? Umstellt er mich nicht mit dein Gezücht
der Eunuchen, damit si
e

jede meiner Vewegungen bewachen? Es

is
t die ärgste Beleidigung eines Weibes, si
e untcr die Botmäßigkeit

solcher Nichte zu geben, die vom Manne nur die Form haben.
Wer Empörung voraussetzt, hat verdient, solche auch zu finden,

und sicherlichwar der ersteMusclwann, welcher die Einrichtung der

Eunuchen traf, ein abscheulicherBube." — „Insofern vielleicht,

schoneIsmilda, als er dadurch anscheinenddie Stellung der Frauen
entwürdigte uud gewiß die Verderbnis; eines Thcils derselben ver

schuldete; wie denn aber, wenn diese Einrichtung eine Sicherung
der Frauen gegen die Wächter und Diener selbst sein sollte, oder

wenn der Gründer derselbe» uud viele Männer nach ihm Ursache
gehabt hätten, ihren Frauen Wächter zu setzen?"

— Ismilda schlug
crröthcnd den Blick zu Boden. ^- „Und übcrdicß," fuhr Khalil
irunisch fort, „haben die klugen Fraucu ja Mittel gefunden, die

gegen si
e

getroffene Einrichtung zu ihrem eigenen Vorthcil auszu
beuten; si

e

finden untcr den Sklaven ihrer eifersüchtigenGatten

und Gebieter willige Werkzeuge gcuug für ihre Pläne. Ist's nicht
so, schöneIsmilda?" — „Nun," crwiedcrte die Dame heftig und
höhnisch, „es wäre nicht mehr als billig, diese schwarzen Schufte
gegen unsere Tyrannen selbst zu verwenden, welche uns auch das

bescheidensteMaß von Freiheit vorenthalten, welche das, was sie
für sich als gesetzlichesRecht beanspruchen, an uns als todeswüi-

digcs Verbrechen bestrafen und uns dadurch »öthigen, uns selbst

zn sichern."
— ,«hnlil schaudertebei diese» letzten Worten unwill

kürlich zusammen. „Das Weib is
t des Aeußcrstcn fähig," sagte

er mit scharfer Betonung, „wcnu es gilt, Leidenschaftenzu befrie
digen oder den Schein der Ehre zu wahren."

— „Nicht ganz so,"

rcwonstrirtc Ismilda. „Das Weib is
t des Aeußerstcn fähig, ,oen»

si
e liebt, theurer Khalil. Doch breche»wir ab vo» diesemunfrucht



5-<^ 623 N°2«

baren Thema! Die Stunde is
t

zu köstlich, schöner Jüngling, um

si
e mit Kontroversen auszufüllen." Sic breitete ihre Arme nach

.«halil aus. — „Toch warum," entgegnetedieser, einen Schritt
zurückweichend, gleichsam im Eifer der Idccnverfolgnng, „warum
im Dienste des Scheins zmn Acrgsten greife», warum zu List und

Verstellung seine Zuflucht nehmen, wenn möglicher Weise ein

milchiger Entschluß von jeder drückendenFessel befreite?" — Is-
milda sah den Sprecher forschend an. „Warum, fragst Tu?
Süßer Narr, der Tu bist. Sage mir lieber, ob Tu mich
liebst." — „Zweifelst Tu daran, Ismilda?" — „Nein, nein, ic

h

will nicht zweifeln, obfchon der Ton dieser Frage ein wärmerer

sein tonnte. Ach, das Weib hört so gern und s
o oft als möglich,

daß es geliebt wird! Aber warum zauderst Tu, mein Khalil,
warum stehstTu so fremd von ferne? Komm', setzeDich neben

mich!" — Ter Türke gehorchte, indem er einen verstohlenen Blick
»ach dem noch auf dem Polster liegenden Säbel des Pascha warf.

„Sieh' mich an, Freund!" fuhr Ismilda mit blitzendenAugen fort.
„Tu fagst, daß Nu mich liebst, und ic

h

glaube Dir. Willst Tu
Tcin Geschickau meines knüpfen, willst Tu mich völlig zu Deinem
Eigenthum, so sage es und Du sollst erkennen, daß ic

h

Muth ge
nüg habe, um jede lastige Schranke hinwegzuräumen. Schwüre
es nur, Khalil!"
In diesemAugenblicke pochtees äußerst stark an die Eingangs'

thür zu Ismildcns Gemächern. Khalil wurde dadurch der Antwort
auf Ismildcns Aufforderung überhoben, die Türkin sprang er
schrockenauf. „Dicß is

t

der Pascha!" flüsterte si
e

hastig. „Tu
hast die Thür verriegelt?" — „Ja, ic

h

that es," erwicdertc Khalil
gelassen. „Laß ihn doch kommen!" — „Nein, nein, das wäre
schrecklich."— „Tann will ic

h

hinaus!" Khalil schicktesichan,

auf die Thür, an welche geklopft wurde, loszugehen. „Nicht da
hinaus!" rief Ismilda leise. „O Gott, auch das noch, auch er!"
sagte si

e

mit gerungenen Händen, mehr zu sichselbst. Tan» wendete

si
e sich, wie mit einem raschen Entschlüsse, zu Khalil. „Ich habe

Unglück mit Tir, lieber Freund!" sagte si
e

mit gezwungenem Lä

cheln. „Wohlan, es is
t

noch Flucht möglich. Dahinaus!" Sie
deutete auf den Vorhang, der durch ein weiteres Gemach «nd einen

gewundenen Gang zu der Vorhalle mit der eisernen Lampe führte,

.«halil folgte der Weisung, raffte aber im Fortgehen des Paschas
Säbel auf pnd nahm ihn mit sich. Ticß sehend, wollte Ismilda
ihn« nacheilen, aber si

e

hielt an und griff zorncntflammt nach einer
Glockenschnur, die si

e

heftig anzog.

Noch ehe Khalil bis zum letzte» Thürvorhange gelangte, hörte
er wieder das leise Klingel», wie vor dem Verschwinden des Grie

chen Lukas. Nasch hob er de» Vorhang und trat mit blankem
Säbel hinaus. Ihm gegenüber stand der riesige Eunuch mit dem
Handschar in der Hand. Khalil blickte ihm mit ruhiger Würde

fest in's plumpe Antlitz, i» welchem ein teuflisches Lauer» sichtbar
war. „Wie heißt Tu?" fragte Khalil gebieterisch.— „Ich dächte
»icht, daß es Euch intcressirte , Herr!" erwicdertc der Riese mali-
tiös. „Wenn's Euch aber doch intercssirt, sollt Ihr's wissen: ic

h

heiße Kara Mesrour." — „So! Und was thust Tu hier, Kara
Mesrour?" — „Danach, Herr, hat Keiner zu fragen, der fremd

i» diesemHause ist." — „Ich bin aber kein Fremder, Bursche; ic
h

bi» der Freund Deines Gebieters nnd Deiner Gebieterin." — „Das

is
t

mir lieb zu hören, Herr Freund!" gurgelte Mesrour, mehr
höhnisch als unterwürfig. „Hab' aber keinen Auftrag, Euch zu
sagen, was ic

h

hier für ein Amt habe." — „Vermuthlich das,
mich hinaus zu befördern!" — „Errathcn, Herr . . . Hier durch
dicfc Thür führt der Weg." Er öffnete die niedere Pforte über
dem verdächtigen Quadrat. Khalil bemerkte auf de» ersten Blick,
daß ein dunkler Gang sich aufthat, und wie ein Blitz durchzuckte
ihn der Gedanke, daß Derjenige, welcher hindurch wollte, vermuth
lich in dem Augenblicke vou dem Schwarzen den Streich i» den
Nacken empfing, als er den Kopf beugte, um durch die Thüröff-
ming zu schreiten. „Bitte, Herr, geht voran!" fuhr der Neger
fort. „Ich werde Euch folgen, um Euch die äußere Pforte auszu
schließen." — „Es geziemt dem Diener, den. Fremden, wie Tu
mich nennst, voranzuschreitcn," crwicdcrtc Khalil. — „Nein, Herr,
das is

t wider die Ordnung; ic
h

muß diese Thür hinter uus schlie
ßen." — „Tas kann ic

h

auch, Bursche. Ich weiß hier Bescheid,
den» ic
h

bi» hier schon gewesen."

Kara Mesrour blickte de» Türke» ungläubig an. „Treibt leine

Possen mit dem Sklaven, Herr, der zu gehorchengewöhnt is
t !" —

„Ich scherzenicht mit Tir, Kara Mesrour. Gestern aber hätte ic
h

dicß gekonnt, als Tu völlig betrunken in Deiner Zelle lagst und
schnarchtest. Die leeren Flaschen neben Dir zeigten, woher Deine
Betrunkenheit kam — Du hattest Dir, wie die anderen Sklaven,
die Abwesenheit Deines Herrn zu nutze gemacht. Ich hätte Dir
de» Kopf bequem abschneidenkönnen, wenn ic

h

Lust dazu gehabt

hätte: weißt Tu das, Gesell?" — Kara Mesrour starrte erschreckt
dem Sprecher in's Gesicht. Dann »lachte er ci»e rascheBewegung,
die Khalil zu sagen schien, daß der Schwarze um so gegründetere
Ursache habe, den Wissenden zu beseitigen. „Möglich, Herr, daß

Ihr mich so gesehenhabt, aber jetzt bin ic
h

auf meinem Posten,
nnd nun eilt, daß Ihr fortkommt, denn mein Gebieter kann jeden
Augenblick erscheinen, und es wäre um mich wie um Euch g

e

schehen,wen» er Euch hier träfe." — „Zuvor antworte auf meine
Frage: was hat die Fallthür zu bedeuten?"

— „Die Fallthür?"
antwortete der Neger betroffen, „'s is

t keine Fallthür vorhanden,

Herr."
— „Dann tritt auf die Stelle vor dieser Thür!" — „Ja,

nach Euch, Herr, denn Ihr müßt voran!" — Der Neger näherte
sich dem Türken in tückischer Weise. „Bleib' mir vom Leibe,

Hu»d!" tmrschteKhalil und erhob seine Waffe. Gleichzeitig stieß
er mit dein Fuße an die geheime Thür, diese sprang auf und vier

Kawassen, bis an die Zähne bewaffnet, traten in den Raum.

Khalil schlug gewandt dem Neger den Handschar aus der Faust,

dieser saut i» die Kniec. „Keinen Laut, oder Du bist des Todes!"

sagte der Türke. „Bindet ihm die Hände auf den Nucken und
einen Strick um die Lenden !" Dicß geschahblitzschnell. „Und jetzt,
Halunke, zeigemir, aber rasch, wie si

ch

die Fallthür öffnet!" —

Kara Mesrour trat auf einen Knopf in der Nähe des Quadrats
und dieses sank augenblicklich in die Tiefe. Das Rausche» des
Wassers drang lauter durch die Ocffnung hervor. Khalil blickte
hinab, er sah, daß die Fallthür sich unter der Oberfläche des Fuß
bodens senkrechtgedreht hatte, so daß der, welcher darauf stand,

sofort abgleiten und in die Tiefe stürzen mußte. Khalil hob den
Säbel zum Hiebe. „Augenblicklich haue ic

h

Dich in Stücke und

lasse Dich da hinabwcrfcn, Bube, wenn Du mir nicht sagst, wie
Viele Tu da hinunter hast spazieren lassen!" — „O Viele genug,
Herr!" crmiederte der Neger grinsend. „Kara Mesrour war nur
Sklave, Kara Mesrour wußte gehorchen,Herr." — „Wem? Doch
wozu frage ich! Die Gemahlin Deines Gebieters war's, der Du
gehorchtest. Nicht?" — „Ja, Herr. Alle, die bei ihr waren,
mußten da hinunter. Da unten wird der Mund todt, Herr!" —

„Schrecklich!" murmelte Khalil. „Etwas mehr Leidenschaft und
weniger Argwohn, und ic
h wäre selbst da hinabgestürzt. Den

Schlüssel zu dieserThür, Schurke!" Kara Mesrour zauderte, aber
eine neue Drohung machte ihn gefügig. Er zeigte, wie sich die
Fallthür wieder schloß. Der finstere Gang führte zu einer zwei
te» Thür und diese in den Frauengarten. Unter dem Gange
war Taltaban's Schatzkammer. Der Unkundige, welcher in die

selbe eindringen wollte, stürzte von selbst i
n die Wasserleitung,

welche unter des Paschas Villa und Garten in einem Tunnel hin>
schoßund in den Bosporus mündete.

Khalil ließ den Neger noch fester binden und befahl dessenBe
wachung an Ort uud Stelle.

10. Der ich» AK».

Als Ismild» nach Khalil's Entfernung den Riegel von der
Eingangsthür des Harems zurückzog, trat ihr, zu ihrer Bestürzung,

statt des Paschas Amina mit einem jungen Manne entgegen. Sie
war eben angelangt, als der Kawaß, welcher gepocht hatte, sich
wieder zurückgezogen. Ismilda wußte nun, daß si

e

Khalil ohne
Roth geopfert hatte, und das Erscheinen des Fremden verhin
derte sie, etwas von der Szene in der Halle Kara Mesrour's

zu vernehmen. Wußte s
ie doch, daß si
e

auf den Riesen unbedingt
bauen tonnte! Es war, nach ihrer Praxis, zu spät, den Fremden
noch zurückzuweisen. Sic ließ ihn in ihr Gemach eintreten, doch
sandte sie, zur größeren Sicherheit, Amin» nach der Halle.
Kaum erschien diese unter dem letzten Vorhänge, s

o stieß si
e

beim Anblicke des Kawassen, Khalil's und des gefesseltenRiesen
einen Schrei aus. Khalil riß si

e

am Gewand herein uud gebot



°H^5 624 O^2

ihr, auf die Fallthür zu treten, indem er gleichzeitig sich dem losen
den Knopfe näherte. Die Alte faul in die Knice und bat um Gnade.

Er befahl, auch si
e

zn fesseln und begab sich in Ismildcns Ge

mächer zurück. Sein Vlick fiel zuerst auf den anwesendenMann.

„Brav, mein wackerer Sadak!" rief er laut. Ismilda schrie ent

setztauf und fiel ohnmächtig in die Kissen zurück. „Ncwache s
ie gut!"

befahl Khalil und verfügte sich nun durch die Hauptthür nach dem
Korridor. Hier lauschteer einige Zeit. „Noch nicht da

— seltsam!"
sprach er vor sichhin. Es dauerte jedochnicht lange, so erschiender,
den er erwartet hatte- Daltaban Pascha in Begleitung eines Skla

ven. Khalil faßte ihn an der Hand und zog ihn mit nach feinem
Gemach. „Ihr werdet jetztAufschlüsseerhalten, würdiger Herr," b

e

gann er, „und ic
h

bitte Euch, auf Gräßliches Euch gefaßt zu machen."
— Der Pascha starrte ihn an. „Ich werde Euch nachweisen, daß
Euer Haus lange Zeit eine Mordhühle gewesen ist," fuhr Khalil
fort, und baß in diesem Augenblicke bereits die gerichtlicheUnter

suchung anhängig ist. Bevor ic
h

aber ein Wort weiter spreche,

müßt Ihr mir das Versprechenablegen, meinen Anordnungen genau
nachzukommenund nicht im Entferntesten durch eigeneThot der Be

hörde in ihre Befugnisse zu greifen."
— „Es sei, ic

h

gebe mein
Wort!" entgegnete Daltaban höchstbefremdet.— „Gut, ic

h ver

lasse mich unbedingt auf Eure Zusage. Nun weiter! Was wür

det Ihr sagen, wenn ic
h

behauptete, Euer Weib se
i

untreu?" —

Daltaban fuhr auf, wie von einer Schlange gebissen. „Unmög
lich, Herr! Das is

t eine Kränkung meines edlen Weibes." —

„So meint Ihr in Eurem kostbaren, nur allzugroßcn Vertraue«,
Wohlan, ic

h

gehe weiter und entdeckeEuch, daß ic
h

selbst in Eurem

Harem gewesen— braust nicht auf ! Ich war weit entfernt, Euch
zu beschimpfen, als ich, um ein großes Verbrechen zu enthüllen,

der Lockung Eurer Gattin folgte. Jetzt habt die Güte und betretet

Eure Frauengemächer," — Neide gingen hinab und begaben sich
zu Ismilda. Der Pascha wollte sich ans den Mann stürzen, den
er bei ihr fand. „Halt !

"

rief Khalil. „Denkt an Euer Wort !

Zudem is
t

dieser ein Unschuldiger und mein Vertrauter, der, um
eine letzte Probe zu machen, als vermeintlich Fremder am Ufer des

Bosporus schlendernd, von Amina als Opfer Eurer Gattin her
beigelocktward. Jetzt bitte ic

h

Euch, mir weiter zu folgen. Ich
will Euch beweisen, Herr, daß Ihr nicht nur eine Schlange, son
dern auch einen blutdürstigen Tiger an der Brust gehegt habt."
Daltaban Pascha folgte wie zerschmettert, während Khalil seinem
Vertrauten einen Wink gab. In Folge dieses Winkes schleuderte
Sadak eine cxplodirende Kugel (Torpedo) durch das vergitterte

Fenster. Es kamen auf dieß Signal sechs andere Kawassen und
Ismilda ward mit deren Hülfe gebunden nach einem Kait geschafft.
Mittlerweile trat Khalil mit dem Pascha in die Halle. „Hier,

würdiger Herr," sagte er, „sind die beiden Mitwisser und Theil-
nehmer der großen Verbrechen, welche auf Anstiften Eurer pflicht

vergessenenGemahlin verübt worden sind. Amina führte Eurer

Ismilda die jungen Männer zu, aber keiner verließ, aus dem Ha
rem kommend, wieder lebend Euer Haus, denn diese schwarze
Bestie hier gab ihnen an dieserStelle mit demHandschar den Genick

fang uud stürzte die zum Tode Getroffenen durch die Fallthür in

den Strom, der die Leichen in den Bosporus ausspie. „Kam
Mesrour mar mir ei» gehorsamer Sklave, Herr!" — „Uud ich,"
fügte die Alte flehend hinzu, „folgte nur dem Gebote meiner Ge
bieterin." Daltaban Pascha zog den Säbel, um an seinen Skla
ven Gericht zu üben, dochKhalil wehrte seinemGlimm und winkte
den Kawassen, Neide abzuführen. Ihr Weg führte durch de»
geheimen Gang. Khalil blieb mit dem Pafcha noch einige Minuten
zurück. „Diesen Gang, Herr, fand ic

h

zufällig, weil in meines
Vaters Hause ein solcher ganz in ähnlicher Weise eristirt. Durch
ihn glücktemir erst meine Entdeckung. Aber nicht blindes Ungefähr,

sondern ein Tranm führte mich in Euer Haus. Uud nun fort von

diesem Orte des Schreckens! Seht Ihr die Glocke da oben? Diese
zog Eure schuldige Gattiu, wenn si

e

dem Neger ein Opfer an-
tnndigtc."
Der Pascha vermochtevor Wuth, Schmerz uud Entsetzen kaum

zu sprechen. Neide kamen in Ismildcns Boudoir zurück; es war
leer. „Aber wo is
t das teuflischeWeib?" rief der Pascha. „Sie

is
t

entflohen!" — „O nein, Herr, si
e

is
t in das Kastell der Sie
ben Thürme abgeführt worden. Es schmerzt mich tief, Euch so

vielen Kummer bereiten zu müssen, aber es gibt ein Höheres als
das Glück eines Menschen: Konstantinopcl wirb nun ruhig sein,
uud der unschuldige Oberlichter is

t

gerettet. Hiüfort habe ic
h in

Eurem Hause nur noch eine Pflicht zn erfüllen, das ist: Zuleita
ihrem Vater zurückzubringen. Euch aber, Herr, rathe ich, Eine

Töchter nicht mehr den Sklaven anzuvertrauen, welchemit Amina
im Einverstäudniß waren," Er bezeichnetevor Allem die beiden
Ruderer. Dann bat er, ihn der Tochter Hassan's vorzustellen.
Der Pascha folgte auch i» diesem Stücke mechanisch, er war ein
gebrochenerMann, dessenohnehin etwas einseitiger Verstand dem
Sturme der furchtbaren Ereignisse nicht gewachsen war. Khalil
fragte Zuleita lächelnd, ob si

e

sich scincr Leitung auf dem Wege

zu ihrem Vater anvertrauen wolle, was diese errüthend bejahte.

Khalil versicherteden Pascha, daß er ihn wiedersehen werde uud
verabschiedetesich. Von da an schien er verschwunden.
Die Untersuchung gegen Ismilda, Amina und Kara Mesrour

ward rasch uud energischbetrieben. Alle drei machtenGeständnisse.
Der Neger bekannte, in Zeit von zwei Jahren hundertdreiundsicbenzig
Männer gemordet zu haben. Ter Leichnam des Griechen Lukas
diente, wie sein überlebender Freund Julian, als Zeuge der Ver
brechen. Julian erhielt eine Belohnung. Die Hanptbelohuung
aber, 500,000 Piaster, konnte dem Entdecker der Mordquelle nicht
verabfolgt werden, denn dieser war nirgends aufzufinden.
So vergingen sechsTage. Plötzlich brachen die Ianitscharen

wieder los. Sic schrieenVerrath; man wolle si
e

auflösen. Um

dieß zn verhindern, zogen s
ie in geschlossenerMasse vor den Palast

des Sultans. Alle trengebliebencn Truppen wurden konzentrirt
uud die Oberoffizicrc, auch Daltaban Pascha, waren auf ihrem Po
sten, aber die Horde der Aufruhrer war zu stark und zu verwegen,
um si

e
mit Erfolg angreifen zu können. Die Bevölkerung der

Hauptstadt zitterte. Die Aufruhrer bemächtigte»sich aller Positio
nen des Palastes, drangen bis zn dem alten Groschen» und er

mordeten diesen. Gleiches hatten si
e

mit ihrem Aga gcthan, den

si
e

als Verräthcr bezeichneten. Wie auf Kommando forderten s
ie

jetzt auch den Kopf des Kadiasters, obschonsich die Nachricht ver

breitet hatte, die Ursache der geheimenMorde se
i

von diesem ent

decktworden.
Mitten in der Nacht erschienKhalil im Hause des Kadiaslers

und nöthigte diesen sommt feiner Tochter zur Flucht .uach einem
Orte, den er bezeichnete. Nur der blinde Mohammed wollte nicht
aus seiner Klause weichen.
Des Ermordeten Sohn, Mustapha, ward zum Sultan ausge

rufen und griff gicrig nach der neuen Würde — er selbst war ja

die geheime Triebfeder der Verschwörung gewesen. Plötzlich jedoch

hieß es : Bairaktar Pascha von Bulgarien is
t mit 70,000 Mann
Feldtruppcn vor den Thoren, um für die Ermordung Selim's Ver

geltung zu üben. Die Partei der Ordnung gewann Muth. Die

Ianitschareu verschanztensich, und Bairaktar rückte ein. Mustapha

ward mir zu bald von der Nemesis ereilt : ein Hauptmann erschlug
ihn, und jetzt mcnd Mahnmd als Groschen ausgerufen. Der rit

terliche Prinz stellte sich an die Spitze der Truppen ; er war es, der

seinem Vater den Rath gegeben, heimlich Bairaktar Pascha herbei
zurufen, und mit seiner Hülfe die Ianitscharen zu unterdrücken.

Mahmud führte jetzt das Werk durch: er veruichtetedie räuberi

schen Prätoriaucr. Weil si
e der Aufforderung, die Waffen zu

strecke», »icht nachkamen, wurden 20,000 davon niedergemacht.

Nach dem Siege forderte Mahmud den Kadiaster, seinen Nru-

del Mohammed uud Daltaban Pascha zur Audienz. Sie fandiu
— Khalil auf dem Throne Ttambuls, und das Näthsel seines
Einflusses war gelöst. „Denkt »icht mehr a» jenes entmenschte
Weib, das Euch betrog," sagte der Groschen zu Daltaban: „sie

schläft jetzt, sammt ihrer Vertrauten, im Grunde des Bosporus

den ewigen Schlaf. Ich mache Euch zum Oberbefehlshaber mci

»er guten Soldaten. Von Euch aber, Äadiastcr, fordere ic
h

eine

Belohnung und das Mittel des Beweises, daß es bessereFrauen
gibt als jene Ismilda, Ich begehre Eure Tochter Zuleita zur Ge

mahlin und weiß, daß diese mir hold ist. Fortan will ich ver
suchen, den Wahlspruch dieses greisen Sehers: Mit Weisheit und
Kraft', in meinem Reiche zur Wahrheit zu machen."

Rldaüio,!, Diucl undVerlag><»ssd,HalU'crgelin Tluügalt.
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